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^Je^ot. SerUnet aauflratlong-SefeUfc^aft, SSettin

©er (5ntente;^ricgörat im franjö[ifd)cn Hauptquartier am 12. unb 13. 9)lärj 1916

S3on Iinf§ nod) red^tä: ©encral bc ©aftclnau, Sir ®ougla§ §atg, (Seneral SBielemonS, ©enerat ©ilinöfg,

(Seneral Soffre, ©enerar ^porro, Dbcrft 5ßefd^ttfc^
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23on ber miUtärifd):politifd)cn (Jntente^Äonfcrenj in <pariö üom 27. biö 29. 9Jiärj 1916

«on Itnfö nac^ rechts : ©ilinätp, Sittoni, ßabonta, Sourgeoi«, ©alanbrn, »rianb, »roqueoiHe, ^^Jafitfd^, 2löquit^



«P^ot. 58ertiner aauftrationä-Stfeüfc^aft, ©erlin

®cmtai ^aborna im ©cfpräcf) mit ©cneral ^offtc

bei feinem. 95ffud) im franjöfifdjcn Hauptquartier am 21. ^ärj 1916

'IJ^ot. 3ran3 Otto Äod), Serlin

Die iUnfunft ruffifd^er Gruppen in Jrantreid)



©er Sufammenfc^Iu^ Der Entente

Mf)mt> &. Werten ^rieöS^albja^reS
3Son §c6ruor Ui 5(«guft 1916

gortfe^ung ponX, ®. 313 6i8 315, XI, ®. 205 6tg 207 unbXIII, S. 324

©rünbe unb ^Cueftcbten betr militönfcfeen

ttttb mirtfc&aftlicben ^ntentesÄonferenaett
®er franjöftfciie 5!Jlintftetpräftbent 93rianb erinnerte Bei feinem SBefud^e in Sflom in

feinem 2:rinffprud) am 12. gebruar 1916( döI. XI, ©. 207) an bie t)on Slnfang an gemiffer^

magen geograp^if^ bebingte mtlitärifc^e ßufammenarbeit ber 5D^ittelmäd)te nnb ^at bamit

roo^l barauf Anbeuten motten, bag bie ©infü^rung eine§ äf)nlid^en @#em§ bie 9Sor*

bebingung für ben ©nbfieg ber ©ntente fei. tiefer ©ebanfe ber freien Unterorbnnng

unter ba§ ^auptfriegSjiel ift Don ben gü^rern ber ©ntenteftaaten mit me^r ober raeniger

^ereitmittigfeit aufgenommen morben unb erhielt offenbar beim S5efuc^e S3rianb§ in ^lom

burci) eine 3Jlobifijierung im ©inne ber befonberen italienifd^en S^t^^^ff^« ii«b Stim-

mungen W jur 3Sermirflid^ung möglid^e gorm. ®a§ mar nötig, meil ber Pan eine§

militärifc^en 3«föntmenfd^luffe§ gegen bie SJlittelmärfite aud^ auf eine ^Bereinigung aücr

mirtfd^aftlid^en Gräfte raä^renb unb nacE) bem Kriege au§gebel^nt mürbe, bie ^eutfd^lanb

unb feine SSerbünbeten für immer oom SÖßelt^anbel au§f(^lie^en fottte, aber gerabe ha^

burc^ bie ^anbelSbilanjen Qtalieng mie aud^ 9flu§lanb§, bie beibe roefentlid^ an ben

$anbel§umfä^en *S)eutfd)Ianb§ intereffiert ftnb, ju gefäl)rben ftiiien. ©o einigte man
fi^ junäd^ft auf W 2lb^altung militärifd^er ^onfcrengcn, mä^renb bie mirtfrfjaftlid^en

^efpred)ungen jmar oorgefe^en, junädift aber nodf) oerfrfioben mürben.

^ie SJlittelmäd^te fa()en ber oon ber ©ntentepreffe mit riel Ueberfd^mang unb p^an-

taftiftf)en Hoffnungen al§ Sßßenbepunft i^rer Kriegführung angefünbigten neuen ©inrid^?

tung mit fü^ler iJlu^e entgegen. $Hein militärifd^ betrad^tet erfd^ien ja bie ©inl^eitlid^*^

teit ber Krieg§lettung aurf) bei ben ©ntentemäd^ten al§ etma§ ganj natür(id^e§. %a
aber eine operatit)e ®in§eitlirf)!eit oi)m politifd^e ®inE|eitIid^!eit nic^t benfbar ift unb bie

fül)renbe Tla^t unter ben ©ntenteftaaten, ©nglanb, unter politifd^er ©inl^eitlid^feit natür^»

lirf) nur oerftanb, bajs atte ba§ tun, ma§ ©nglanb mitt, fo mar norauSjufe^en, ha^ eine

3Jlenge oon 9teibung§möglid^feiten unb 35erbriegltdE)feiten entfteE)en unb umgangen rcerben

mußten, ferner roaren bie ©d^mierigfeit einer rafdE)en $ßerftänbigung ber KriegSratS-

mitglieber mit i^ren ^Regierungen oor ben Söefd^Iüffen ju berüd^fii^tigen unb, mie SJlajor

g. (^. @nbre§ in ber „granffurter g^^tung" (20.11. 16) ^eroor^ob, „avL(i) bie frieg§=

pfi^d^ologifdE) begrünbete ^atfad^e, ha^ eine SSerfammlung oon SSerantraortlid^en in i^ren

©ntfc^lüffen ängftlic^er ift, al§ ein ©injelner. ©c^on in ber 9Jlöglid)feit, ben ^lan jebe§

^itglieb§ be§ 9flate§ ju korrigieren, liegt bie ©ntfte^ung oon Kompromigentfc^lüffen be*

grünbet, bie im Kriege am attermenigften taugen, meil fte be§ rütfftd^t^Iofen SÖ3iUen§

ermangeln. (Sin ganjer ©ntfd^luß tann nur oon einem gefaßt merben. ©ine QSer-

fammlung roirb immer ba§ Stiftfo, ba§ jebem ©ntfc^luffe innemo^nt, m ^od^ berocrten

unb in ber oerftänblic^en 3lbfid^t, bie§ ^xfxto gu milbern, bem ©ntfd^luffe bie fd^lagenbe

Kraft nel)men. ®aju fommt noc^ bie ©rfal^rung, bie 9^apoleon einft fo roi^ig in hk
3Borte fleibete: ^Sieber einen fc^led^ten General, al§ jroei gute.^ 3m Kriege fommt e§

nic^t fo fe^r auf bie abfolute 33ottenbetl)eit be§ ©eba^ten al§ oielme^r barauf an, baß
ein oernünftiger ®eban!e mit l^öc^fter (Energie in bie ^at umgefe^t mirb.''

«BHerfricg. XIV. 1



2 3)cr 3wfammenfci^Iu6 bcr ®ntcnte raä^renb be» oierten ^rieg§f)albja^re§

©tammte bcr ®ebanfe bc§ militärtfc^en ^wfommenfd^luffeS bcr ©ntenteftaaten roa^t^

fdieinlid^ au§ ©nglanb, fo ift ber Pan für hk roirtfd^aftlid^e S^icbcrtDerfung

^eutfd^Ianb§ raä^rcnb be§ Krieges unb oor allem nac^ bem gricben^fd^lu^ fidtierUc^ üon

britifd)en ^aufleuten unb ©taatSmännetn crbad^t unb mit ber i^nen eigenen Energie

langfam ber S^ermirflid^ung nä^er gebrad^t morben.

9Sor bem Kriege l^aben englifd^e TOnifter unb Leitungen oerf^iebentlid^ beteuert,

©nglanb rooße ^eutfd^Ianb gegenüber nid^t hk S^lolle be§ „§unbe§ in ber Grippe"

fpielen. %a§ mar bamal§, al§ man l^offte, bie ©efa^r ber mirtfd^aftlid^en 3lufn)ÖTt§=

entmicflung ^cutfd^lanbS unb beffen ©inbringen in (Gebiete, bie ©nglanb bi§ ba^in al§

feine Domäne angefe^en l^atte, burd) biplomatifd^e 3Serl^anblungen einjubämmen. ®a
jebod^ ade biefe Söemü^ungen erfolglos blieben, bilbete ba§ unbe^agli^e (Sefü^l einer

brolienben ©efü^rbung ber britifcEjen mirtfd^aftli^en SöeltfteHung pnädt)ft minbeftenS

eine flarfe Komponente unter ben Kräften, bie in ©nglanbS ^Regierung unb Parlament

ben ©ntfd^lug jur 2:eilna^me am Kriege ^aben reifen laffen. Unb al§ bann ber Krieg

nid^t fo rafd) unb erfolgreid^ burd^gefü^rt merben konnte, roie man in ©nglanb falfuliert

l^atte, entftanb jene, mit immer mad^fenber ©tärte burd^ ba§ ganje britifc^e 9teic^ gel^enbe

SBeroegung, bie im ©runbe auf einen roirtfdiaftlid^en Säoi^fott "iDeutfc^lanbg ^inauSlief,

unb in bie ©nglanb unter gefd^itfter SBenu^ung ber burc^ ben Krieg ^eroorgerufenen

Erbitterung aud^ feine 53unbe§gcnoffen ^ineinju^ic^en mu^te.

(Sd^on ber $anbel§fricg, ber unter gü^rung ©nglanbS mit rü(iftd^t§lofcr Strenge

burd^gefül^rt mürbe, biente, obmo^l er junäd^ft nur al§ 2:eil ber Kriegsoperationen ju

gelten ^atte, bod^ jugleid^ aud^ bem Qmzd, ben jufünftigen ^anbel ber SJlittelmöd^te ju

oernid)ten. 5ll§ bann aber burc^ ben Eintritt ^Bulgariens in ben Krieg unb bie S^ieber-

merfung ©erbienS bie ®efa^r eincS mittelcuropäifd^en 2ßirtfd^aft§bunbe§ auftaud^te, hielten

bie Üiegierung unb bie inbuftriellen Kreife beS britifd^en 9teid^e§ eine roeitere 9tüftung gegen

ben bro^enben QoÖbunb ®cutfd^lanbS mit Defterreic^*Ungarn, ^Bulgarien unb ber ^ürfei

für nötig. ®ementfprcd^cnb teilte ber SJlinifterpräfibent 2l§quit^ bereits am 9. ^ejembcr

1915 junöd^ft nod^ allgemein mit, ba§ fid^ bie ^Regierung mit ber cinge^enben Prü-

fung ber ^anbelSprobleme befdjäftigc, bie fid^ nad^ ber 33eenbigung beS Krieges ergeben

würben, roü^renb bie Söerid^te beS ©anbclSforrcfponbenten ber ;,2:imeS'' auS ben mid^*

tigften Snbuftriegentren ©nglanbS, auS SBirmingl^am, auS Sörabforb, ©arbiff, |)ubberS^

fielb, SecbS, Seicefter, S^ort^ampton unb D^iotting^am , bie anfangs Januar 1916 oer^

öffentlid^t mürben, fd^on beutlid^er erlennen liegen, bag man bie iHettung in einer Um*
TOanblung ber englifd^en ^anbelSpolitif, in einer 3lbfe^r tjom grei^anbel unb einer

Slufna^me oon (öd^u^jöUen ju finben glaubte. SOSomit aud^ bie ^auptfäc!)lid^ftc ©c^ranfe

bcfeitigt mürbe, bie ©nglanbS Sößirtfd^aftSpolitü oon ber feiner 35erbünbeten trennte,

rcaS mieberum ben jur S8e!ämpfung beS mirtfd^aftlid^en E^panfxonSbrangeS ber Central'-

mächte nad^ bem Kriege nötigen mirtfd^aftlid^en Sufammenfd^lug bcr Ententemächte

mefentli^ erleidstem müßte.

gmar antwortete ber liberale ^anbelSminifter Sflunciman in ber Unter^auSfi^ung oom
10. 3^^"^!^ 191^ tt^f ^^" Eintrag beS 3lbgcorbncten §oroinS, bie SReid^Sregierung möge

mit ben Stegierungen ber Dominien aUe mirtfc^aftlid^en §ilfSmittel gegen 2)eutfd^lanb

oerroenben unb i^re 3Serbünbeten p gleid^en 3Jlagna^men oeranlaffen, juerft nod^ mit

einem ^inmeiS auf bie ©d^roierigfeiten, bie ftd^ ber Errid^tung eineS Qo'ttoereinS unter

ben 3llliierten entgegenfteHten. Er ful)r aber fort, Englanb l^abe baS Sted^t au ocr=

langen, baß ^eutfc^lanb hzx feinem 35erfud^e, fn^ oom Kriege gu erl^olen, nid^tS tue,

worunter Englanb unb feine aSerbünbeten leiben fönnten; „mir muffen barüber mad^en,''

f^loß er, „baß ^eutfd^lanb nic^t fein §aupt ergebt, um einen öfonomifd^en gelbjug ju

beginnen."



Syiilitärif^c unb biplomatifc^e Scfuc^c 3

Ucbcr bie 2ltt, rate bie loirtfd^aftlid^c 3Sercmigunö ber ©ntcntcftaaten oerroirfUc^t unb

bcr jufünftiöe 2Birtfc^aft§fricg geführt ractben foütcn, ()ettfd)ten bie tjcrfd^iebenartigftcn

SJleinungen. ©bcnfo oerfd^teben toatcn au^ bie 5lttfxci^tcn über ben ©tfolg, ber felbft

oon englifd^en gad^lcuten energifd^ Beftritten rourbe. @o fd^rieb 3lrt^ur @^abroeU im

gebruar^eft (1916) be§ „Sf^ineteentl^ ©entur^": ,,2Ber mit 3«nöß"fß^^^Ö^«^t ^o« Litern

2BirtfcI)aft§!rieg fpri(i)t, ^at feine 2ll|nung oon ben golgcn. 3lngefpanntere Slrbeit,

längere SlrbeitSjeit, geringerer ©eminn, niebrigere Söl^ne, weniger SSergnügen auf aßen

Gebieten! @inb bie S8ejie!&ungen jmifc^en 2lrbeitgeber unb Arbeitnehmer bei un§ ber=

artig, ha^ fte ben ®rud biefer gorberungen aushalten fönnten? 2Bir merben auf alle

gäUe Don ®lüct fagen tonnen, menn mir nad^ biefem Kriege bem inbuflrieHen Kriege

im eigenen Sanbe entgelten. %k jur erfolgreid^en gü^rung be§ 2Birtfci^aft§friege§ not--

menbigen SSeränberungen mürben biefen inbuftriellen ^rieg tatfäd^lid^ unoermeiblicl)

mad)en. SJlan Dergegenroärtige ftd^ bod) nur, ba§ bie ^rieg§fteuern nod^ in ^raft

bleiben muffen, ol^ne bag mir unfere Sflüftungen ju Sanbe unb jur @ec oerringem

bürften. SJlon !ann cinmenben, bag 2)eutfdf|lanb nod^ fd^limmer baran fein mirb als

mir unb nod^ meniger imftanbc, ben ^ampf burd^ju^alten. *2)a§ mirb aUerbing§ ber

gaU fein ; aber bie ^eutfd^en finb an härtere 9lrbeit unb niebrigere Söl)ne gemöl)nt bei

einem meniger bel^aglic^cn Seben, unb fte merben ben 2)ruc! beffer au§l)alten. ®ie§

natürlich unter ber ^orau§fe^ung, ba§ i^r gegenmärtige§ ©Aftern intaft bleibt. 2Ba§

hie mirtfd)aftlid^e ©rfd^öpfung betrifft, fo glaube ic^, bag bie barüber bei un§ ^err-

fd^enben SSorfteHungcn gang trügerifd^ ftnb. ©ie gel^örcn einer früheren ^eriobe an.

^ic 3lnfammlung t)on S^iationalreid^tum ift burd^ bie mobernen 5!Jletl)oben fo befd^lcu-

nigt, bag bie aSerl)eerungen be§ Krieges mit erftaunlid^er ©c^neUigfeit roieber au§ge^

glid^en merben fönnen. 20Ba§ ba§ Kapital betrifft, fo braucht c§ ^rebit, unb baran

mirb e§ ^eutfd^lanb nid^t mangeln. @§ mirb mit einem großen 3Sorrat oon aufge^

i^äuftcn gabrümaren, bie man gierig aufneljmen mirb, auf§ neue beginnen, ©eine jjabri*

lauten merben mit 3lufträgen überfd^memmt merben unb, ba fie bereits forgfältige aSor^

bereitungen getroffen ^aben, merben jte oon 3lnfang an fel)r oiel ju tun ^aben.'

3[n ®eutfd^lanb unb in ben mit i^m uerbünbeten Staaten l)at au^ bie ®ro^ung be§

mirtfd^aftlid^en SBogfottS feinen aUju großen ©inbrucf gemacht. ^O^lan oer^e^lte pc^

ttid^t, ha^ W britifd^c ^Regierung aUeS tun merbe, um ben ©anbei ber SJlittelmäd^te

^u ftören, jog aber aud^ in ©rmägung, baß bie ©eftaltung ber mirtfd^aftli^en aSer^

pltniffe nad^ bem Kriege gu einem großen Seil oom griebenSfd^luß abl)ängen merbe

unb baß ha^ englifd^e Programm oor allem eine SBeftegung ber g^^^tralmäd^te oorauS^

fe^e. ^a aber bie SJlittelmäd^te feft baoon überzeugt maren, baß fte in biefem ^ege
nic^t unterliegen mürben, nahmen fie bie ^rol^ung mit ber 3Semid^tung i^re§ ©anbelS

nic^t ernfter al§ bie Dielen anberen unb fallen bem mirtfd^aftlid^en ^rieg§rat mit ber-

felben ©emütSrul^e entgegen mz bem militärifd^cn.

SOlilitärifcfee unb biplomatif*e Q5efu*e
^ac^ amtlid^en Reibungen unb ergänjenben Mitteilungen

25. ^thxuav 1916.

2)er franaöftfd^e aKinijier «ßainleo^ iji ou« (gngranb, wo er mit Sorb Äitd^ener, Slo^b (Seorgc

unb aSalfour über bie ^ufammenorbeit ber SSerbünbeten l^tnfid^tlit^ berÄriegserfinbungen oer«

i^anbeltc, nad^ ^ariä jurüdgefel^rl. ®in Slb!ommen ijt juftanbe gefommcn.

20. bis 26. anarj 1916.

2)er italienifc^eOeneralftabgc^ef ©cneral (Saborna traf, öon ®enerat ^offre unb bem i^ieg««

tnittifter ©cneral Stoquc« foroie von X^oma« unb Xitloni empfangen, am SWorgen be8 20. STOärs 1916

in ^ a r i 8 ein, überbrad^te bem ^rdflbenten ^oincare ein ipattbfd^reiben be« llönigS oon Stallen, be*



4 35cr gufammcnfd^lug bcr ©ntcntc n)ä{)renb bc§ oicrtcit ^ticgg^albja^rc^

gab ftc^ am 21. 3Rät8 nad^ ber ^ront, wo er mit Äönig mhzvt unb Königin @(ifa6et§ fomie bem

bclgifc^en Äricg«miniftcr be SroqucoiUc bie verfügbaren Gruppen befid^tigtc, unb traf am aWittag beg

22. aWürj inSonbon ein. Sorb Äitd^ener, ©eneral grent^ unb ber italienifd^e Sotfd^after empfingen

(Saborna, ber barauf oon Äönig ®eorg in Slubienj empfangen rourbe unb am 26. Söiärj nad^ ^ariS

jur Xeilna^me an ber poIitif(l^*miIitärif(^en Äonferenj ber ®ntente (ogl. @. 13) jurüdfel^rte.

26. aJJärs 1916.

Unterjtaat8fe!retär 2llbert %f)omai fe^rte au« Sonbon, wo er mit Slotib ©eorge über

bie inbuflricae S»f«*"»ncw<"^ö«i* ©nglanbg unb fjranfreid^« in ber aWunitionSfrage fonferiert

^attc, nac^ ^ari« jurüd.

31. 9«ars bi8 2. «prll 1916. !

a)er engIi[d^e3Kini|ierpräfibent StSquitl^ begab ftd^ nad^ ber «ßarifer politifd^smilitärifd^en

ententesilonferenj (@. 13) nad^ ffiom. 2lm 3lbenb feiner 2ln!unft am 31. m&v^ 1916 gab ber aWinifter

beS Sleu^ern © n n i n ju (gieren üon 2(8quit§ ein fjefteffen, an bem alle 5Winifter, Sotfc^after unb

©efanbten ber alliierten 3Jläd^te teilnaJ^men. 93ei bem iJeftma^I l^ielt ©onnino folgenben 2;rinffprud^:

„3Wit ber leb^afteften Genugtuung l^eifie id^ ®ure (Ssjettenj im SRamen ber Äöniglid^en Stegierung

bei un« n)iII?ommen. 3^^ fprec^e babei al8 getreuer 25oImetfd^ ber marmen (Sefü^le, mit bcnen bie

9?atton in ber italienifd^en ^auptftabt bie Slnroefen^eit beS britifd^en ^remierminifterS begrübt. S^re

Slnroefcn^eit befeftigt in un« baS öerou^tfein ber überfommenen greunbfd^aft, bie unfere ^Regierungen

unb Völler burd^ bie Sßed^felfäQe ber @efd^id^te l^inburc^ üerbunben i^at. ^ie ^reunbfd^aft jwifc^en

(gnglanb unb Italien ru^t unerfd^ütterlid^ auf bem tiefen unb allgemeinen ©efüi^l be8 ^SertrauenS

unb ber ©gmpatl^ie ebenfowo^I roie auf ber tatfäd^Iid^en Uebereinftimmung il^rer politifd^en unb mirts

f(^aftUc^en Snt^r^ffctt- 2)iefe überfommenen 33onbe werben l^eute burd^ bie Sßaffenbrüberft^aft unb

ben 93ünbni§oertrag oerftärft, ber unS mit ben anberen cblen SSöÜern Bereinigt l^at, mit benen wir

einen beifpiellofen ^ampf für bie ®ered^tig!ett unb bie ^frei^eit ber SSötfer fortfe^en. ^d^ ergebe mein

©las 8U (Sl^ren ^f)vtt SKafeftäten beS Äönig« unb ber Königin üon ©ro^britannien, ber Königin SIIce*

anbra unb ber Äönigtid^en fJöwtiHe, fowie ber ^ier vertretenen ©ouoeräne unb Oberhäupter ber alli«

ierten (Staaten unb auf bie ©efunbl^eit ®urer ©Ejettena, ber ©ie bie ategierung ber un8 befreunbeten

unb verbünbeten 92ation fo würbig leiten."

2l8quitl^ antwortete folgenberma^en : ^§err 2Riniftcr! 3^0 !omme in biefc ©tabt von weltge*

fd^id^tlit^er Sebeutung, ber niemanb ol^ne tiefe SSewegung ju na^en oermag, um 3*oIie«» feinem Äönig

unb feiner tapferen 2lrmec unb aJlarine ben 2lu8bruc! unferer ©emeinbürgfd^aft unb unfereä ooUen SSers

trauenS auf ben 2;riump^ ber ©ad^e, bie un8 vereint, ju überbringen. 3Kir liegt baran, "^f^mn meine

aufrid^tigfte f^reube über ben mir geworbenen fo i^er^lid^en unb begeifterten ©mpfang auSjufpred^en.

Unfere beiben 3Söl!er begreifen tro^ ber ©ntfernung, bie fie trennt, unb tro| i^reS oerfc^iebenen

XemperamentS i^eute me^r al8 je bie @tär!e ber SBanbe, bie fte feit mel^r alS einem falben ^af^v-

^unbert burc^ bie ©leic^l^eit il^rer leitenben ©efid§tgpun!te unb ba§ 3«fömmenftimmen i^rer potitifd^cn

unb wirtft^aftlid^en Sntereffen oerbinben. S)a« englifd^e S3ol! I^at mit einmütiger ©^mpat^ie, an ber

olle grofien ©eifter, bie S)id^ter unb bie (Staatsmänner teilnal^men, ben l^elbenl^aften ^ampf beS itolie»

nif(^en SSolfeS für feine Befreiung unb feine ©inl^eit verfolgt. S)aS ©efc^id^ l^at eS gewottt, ba§ bie

beiben S3öl!er fid^ in ber ©c^idffalSftunbe, in ber i^re gemcinfamen Slnfprüd^e unb ©runbfä^e bebro^t

würben, burd^ ein aSruberbünbniS verbunben fanben, um bie ©ad^e ber eJreii^ett ^u vertcibigen unb

bem Steckte aller SSölfer, ber weniger mächtigen wie ber mäd^tigftcn, 2ld^tung ju verfd^affen. ©tarl

burd^ bie 3Sereinigung aller unferer SlUiierten, werben wir miteinanber aud^ burd^ bie l^ärteften Prüfungen

ge^en mit unerfd^ütterlic^em SBertrauen auf ben enblid^en ^riumpl^. SSoU 3)an!eS an bie Äöniglid^e

^legierung für i^ren fo ^erjlid^en ©mpfang unb an @ure ©jjeHens für bie ©efüi^le, bie @ie mir fos

eben auSgebrüdtt ^aben, ergebe id^ mtin ©laS |u ®^ren ^^rer aRajeftäten beS ^bnigS unb ber Königin

von Italien, ber ÄöniginsaRutter unb ber Äöniglid^en Familie, ^nbem id§ meinen ©ru^ bem erften

©olbaten ^{talienS entbiete, bitte id^ @urc ©EseUenj, barin ben ®ru^ ber britifd&en ^Ration an bie ru^m=

teid^e 2lrmee ju feigen, bie ba« Seifpiel ©einer SRajeftät ju neuen ©iegen begeiftert unb ermutigt."

Slm S^tad^mittag beS 1. 2lprit §ielt ber öürgermeifter von 9lom iJürft ©olonna auf bem Äapitol

einen @mpfang ab, ju bem aUe HRinifter mit ©alanbra an ber ©pi^e, SSertreter beS ©enatS unb ber

Kammer unb bie 3Jlitglieber beS biplomatifc^en ÄorpS erfc^ienen waren, ^ürft ©olonna l^ielt eine

SegrüfiungSanfprad^e, worin er l^ervor^ob, Italien erinnere ftc^ ftetS baran, ba| bie §od^s

^erjige britif(^e Sftation bie ©a(^e ber itolienifc^en Unabl^ängigJeit mit i^rer ©^mpatl^ie unterftü^t



SJlilttärifd^e unb biplomatifc^e ^efud^e 5

f)ahe. 2l8quil^ machte in feiner aintroort barauf aufmerffam, ba§ jum erftenmat ein englifd^et

^rcmierminifter oom erfien Bürger 9lom§ auf bem Äapitol empfangen werbe unb fu^r bann fort:

„3(ö fomme ju meinen italienifc^en greunben, um fte ber ©olibarität ju oerfic^ern, bie sroifd^en aUen

SSerbünbeten §errfc^t, um unfern unerf(^ütterlic^en ©lauben in bie »on un8 oerteibigte ©ad^e ber greis

§eit unb Oered^tigfeit 5u be!räftigen unb um unfern unroiberruflid^en ©ntfd^tu^ ju oerlünben, bie

Siedete ber fc^roäc^cren SSöIfer ju fd^ü^en unb bie SSerle^ung ber burc^ bie 9lnftrengungen unb kämpfe

©on Sa^rl^unberten errungenen ©runbgefe^c ber ©efeUfd^aft nid^t ju bulben. Sin feinem anbern Drte

ber SBelt !önnte meine Sotfc^aft feiertid^er oerüinbet werben, alS gcrabe l^ier, auf bicfem Äapitol con

ffiom, bem ßentrum unb ber QueUc fo üieler großer ^been, bie baö Slbenblanb biS auf unfere ®po(^e

leiteten unb 6e^err[(^ten."

2lm 2lbenb fanb auf ber englifd^en Sotfc^aft ein @ffen ^tait, an bem au^er ©alanbra unb ©onnino

aud^ bie SKinifter 3Jlortini, Bupelli unb ©orfi, ber Sürgermeifter oon fHom, ber italienifd^e Sotfd^after

in Sonbon, bie Sotfd^after unb ©efanbten ber alliierten 3Käd^te ufw. teilnal^men. ©egen @nbe be8

2)iner8 brachte 21 ä q u i 1 1^ benSloaft au« auf ben Äönig unb fein §aug unb fprad^ ber italienifd^en

Hlegierung feine aufrid^tigften SBünfd^e für bie ©rö^e unb ba« SOßol^lergel^en StaUcnS au8. ©alanbra

toaftierte auf ben ^önig von @nglanb unb bag englifd^e 5^önigg^aud unb übermittelte Sldquitl^

feine ^ei^en Sßünfc^e für ben 3lu§m unb ba8 SOBol^lcrgel^en ©roBbritannienS.

2lm 2. Slpril gab ©alanbra im ipotel ®E5elftor ein fJrü^ftüdE ju ®§ren »on 2l3quit^ unb brad^te

babei einen 3;rin!fpru(^ ani, in bem er ben i^ol^en ©aft begrüßte, ber burd^ feine ainwcfenl^cit

in 3lom al§ lebenbeS ©innbilb ber ©olibarität auftreten moUc, bie Italien oufg neue mit bem großen

britifd^en 3fleid^e oerbinbe. ®r erinnerte baran, ba^, nad^bem eg ben cblcn Semül^ungen ©nglanb«,

benen Italien fic^ mit ganaer Tta^S^t angefd^loffen l^abe, nid^t gelungen fei, ben Dorbebad^ten ^onflüt

3u oerl^inbern, ber bie äBelt feit swanjig 3Jlonaten mit S31ut bebedEe, bag ^Parlament unb bie 9{egierung

con ^iaikn ebenfo wie ©ngtanb mel^rmalg i^ren SBitten !unbgetan Ratten, bie Söaffen nic^t cl^er nieber^

julegen, alä big i^re @ad^e oom enbgültigcn ©ieg gcirbnt fei. ©alonbra gebadete aRaasiniS, ©ari*

balbiS, eaoourg, ©labftoneg unb ^almerfton« unb fagte : „@ic nel^men würbig ben ^la^ i^rer SSor«

ganger ein, bercn 2lnbenlen bei ben ban!baren Staliencrn nid^t fterben wirb. @ie Ibnncn i^ren 3Rite

bürgern fagen, ba^ l^infort bog freie unb feiner felbft ftd^ere Italien ftolj barauf ift, hen legten Schritt

feiner nationalen 2luferfte§ung ju tun." 3um ©c^luffe tranf ©alanbra auf baS SGßo^l oon SlSquit^,

bie ©rö^e be« britifd^en 3leic^c8 in fjrieben unb greil^eit unb ben ©ieg ber alliierten ^eere.

2läquit^ banitc für ben i^m juteil geworbenen ®mpfang unb für bie oerbinblid^en unb bcreb«

ten Sßorte ©alanbrag. ®r erinnerte baran, ba^ bie fjrcunbfd^aft jwifc^en Stalten unb ®nglanb nid^t

erft feit geftern befiele unb ba^ bag nationale Seben ber beiben SSölfer, ju einem großen %eilc aui

ben gleichen Queaen gefpeift, oom glcid^en ©eift be« ^affeä gegen bie abrannet, ber Siebe ju ber

©ered^tigfeit, ber Seibenfc^aft für bie greil^eit, bem ©cftil^l ber ©leic^^eit ber Bürger oor bem ©efeft

unb ber grei^eit beä ©ebanfeng unb SGBorteg befeelt fei. ^3Bir werben entweber jufammen wibcr»

fte^en ober jufammcn fallen, ^nbem wir fo SGßiberftanb leiften, wie wir e3 tun, werben wir einen

entfc^eibenben unb bauernben ©ieg erlctmpfen, nit^t für ung felbft, fonbern aud^ für unfere ^Rad^»

lommen unb für bie 3w^«"ft ber ßiöilifaiio«'"

2lm Slbenb beS 2. 2lpril reifte 2lgquit^, nad^bem er nod^ eine oon ber interoentioniftifd^en SSer«

einigung oeranftaltcte Äunbgebung entgegengenommen l^atte, nacb ^erjlid^er SSerabfd^iebung, begleitet

oom britifc^en Sotfd^after in Slom, SRennel ^lobb, unb bem Unterftaat8fe!retär im italienifd^en

Ärieggminifterium, ©eneral ®lia, nad^ ber gro nt ah.

9lac^ feiner JRüdffc^r nad^ Sonbon erfud^te 2l8quit]^ ben italicnifc^en 3Rinifterpräfibenten ©alanbra

telegrap^if(^, bem italicnift^en Parlamente feine innigften Sßünfc^c ju entbieten, bie ©alanbra mit

®rmä(^tigung ber Kammer banfenb erwibcrte.

2)ag »emerfenöwertefte an ber S^lomreife beg ^exxn Slgquitl^ war fein Sefuc^ im SSatüan, ber am
1. 2lpril 1916 ftattfanb. Segleitet oon @ir SSincent ^owarb, bem britifc^en ©efanbten beim ipeiligen

©tu^l, fu^r aigquit^, nid^t wie fonft üblid^, oon ber ©efanbtfc^aft beim »atifan, fonbern oon ber

Sotfc^aft beim Duirinal, nad^ bem SJatÜanifc^en ^alaft, oerweilte etwa 20 3Kinuten in ben ®e*

mäc^ern beg ^apfteg unb ftattetc bonn aud^ bem Äarbinalftaatgfe!retär ©afparri einen »efud^ ab,

ben biefer am 2. 9lpril auf ber britifc^cn ©efanbtfd^aft beim ^eiligen ©tu^l erwiberte.

9^ad^ bem „©ecolo" (2. IV. 16) ^anbelte eg fic^ bei bem öefud^e Slgquit^g im 93ati!an lebiglid^

um einen ^öflit^fcilgalt. ©leic^wo^l f^aht 2lgquitl^ bem ^apft bie Äriegggrtinbe ®nglanbg über*



6 5)er gufammcnfe^lug bct ©ntcntc roä^renb bc§ vierten ^ricö§^albja^te§

jcugcnb bargelcgt unb i^n ju beftimmcn »crfud^t, er möchte bie Gattung ber irifc^cn ©eifilic^fcit,

bic ftd^ bem Ärieg gegenüber oiel s« gleichgültig oerJ^alte, beeinfluffen , foroie bie irifd^en Sifc^öfe

onnjeifen, fte fottten ba8 «oß 5um Vertrauen gegenüber ber cnglifd^en aiegierung aufforbern, bie

nadl bem Kriege bie irifc^e ^rage enbgüWig ä« löfen beabft(|tige.

ffiie ben „Sirenen Bürd^er «Rad^ri(^ten" (10. IV. 16) Don befonberer eingeroeil^ter ©eile gefd^rieben

rourbe, l^interlie^ jeboc^ ber Sefud^ 3l8quit^8 beim ^apfte im SJatifan feinen guten ©inbrucf. ^SBir

roiffcn, ba^ 2l8qmtl^ roäi^renb ber ^albftünbigen Änbienj u. a. ber HJieinung 2lu8bru(f gegeben l^at,

ber Ärieg roerbe jum minbcften noc^ fünf ^a^xz bauern. 2)iefe entfe^Iic^en SBorte ftnb freiließ

roeniger aui fubjeltioer Uebcrjeugung aI8 oietme^r jroedS ©infd^üc^terung gefproc^en roorben. ©o

rourben fte njenigften« beurteilt. Sllfo nid^t blo^ im englift^en Parlament wirb in roal^nroi^igem

ai^ranncnjorn ber ©tob über bie aSöIfer ©uropaä gebrochen, fonbcrn ein S^ertreter jener Station

roagt fogor, biefen blutrünjiigen (gntfd^Iu^ oor bem Vertreter be« griebenöfürften Mi unb tro^ig

auSjufprec^cn. 2)er ^eilige SSater wirft ftc| loie ein magrer SSater jaifd^en bie ftreitenbcn ©öl^ne;

nun mu^ er bie 2lnlünbigung eineg enbbfen S^if^eS unb Kriege« big jur SSernid^tung anJ^ören."

3. itttb 4. Srpril 1916.

2)er britifd^e SWiniflerprftfibent 2l8quit]^ ttof im italienifd^cn Hauptquartier ein, roo

i^m ber Äönig ein 3=rü^ftüdE gab unb i^n bann an oerftbiebene fünfte ber %xont begleitete. 2Cm

3Korgen bcg 4. 2lpril fe^te SlSquit^ bie SBeftd^tigung ber gfront fort unb trat am Slbenb bie 3llüc!«

reife nad^ 2 o n b o n an.

6. Wlau

2)er englifd^e ^anbelSminifter Slunciman ift am 4. aßai in ^ a r i « eingetroffen, um ft(^

um bie Söfung ber f^rad^ten^ unb 5^o^(enfrage ju bemühen.

11.m 15. mau
3)er franjöfifd^e ^anb elSminifter ©l^mentel traf inSlom ein, um in 99efpre(^ungen mit

©alanbra unb ©onnino foroie mit bem Sanbroirtft^aftJs, ^anhtlif unb ginanjminifier über bie auf

ber SBirtfd^aftgfonferenj in $arid ju bel^anbelnben l^ragen eine Uebereinftimmung ju erzielen. Sluc^

ber ttalienifd^e ©übfrüc^tenejport, ber alS ®rfa^ für ben ocriorenen beutfc^en, öjierreic^ifc^*

ungarifd^en unb ruffifd^en 3Äarft eine jeitaeilige Slufl^ebung ber frangöfifd^en (SinfuJ^rjöKe jur ©r*

leid^terung ber Äonhtrrcnj mit ben fpanifd^en ^robuften »erlangte, unb bie italienifd^e Äol^Ien*

e r f r g u n g , bie jur 3!Jcrmeibung ber ^o^en ©eefrad^tfä^e oon ®nglanb auf bem Sanbroege burd^

granfreicl nad^ Italien geleitet »erben fottte, foUen befproc^en roorben fein.

@tfie ^fllfie bei» 3»ai 1916.

3ta^ einer amtUd^en fransöftfd^en aWelbung com 9. SKai 1916 trafen bie 5Winifter SSiciani

unb SCI^omaS in SRu^Ianb ein, um burc^ i§ren Sefud^ ben beS ruffifd^en g-inanaminiflterg in

fjranfreid^ ju erroibcrn unb jugleid^ ber !aiferlid^en Siegierung, im Slugenblicf, in bem bie ruffifd^en

Gruppen in ^ranfreid^ gelanbet ftnb (ogl. ©. 22), bie ©efü^le ber ^erjüc^feit unb ber ©inigfeit ju

befunben, bie sroansig ÄriegSmonate nod| enger gehiüpft l^aben. 3lm 2;agc nac^ il^rer Slnfunft rourben

SBioiani unb 2;^oma8 oom S^xen in ^aräloje ©felo in Slubienj empfangen ; am 9. 3Kai gab ©fafonom

3u @l^ren ber beiben 3Rinijler ein ^^rüi^ftüd^, an bem auc!^ Stürmer unb bie anberen Sl'Jinifter foroie

ber franjöftfd^e 93otfd^after ^ol^ologue teilnahmen. 3ta(^ bem Sefuc^ in Petersburg unb im ^aupU

quartier begaben fid^ SBioiani unb 2:i^oma8 aud^ nad^ SKoÄlau.

9lad^ anberen ium %t\l au8 ©tod^olm ftammenben SRad^rid^ten l^atte 3Kinifier %f)oma^ ben Slufs

trag, bie rufftfc^e SBaffeninbuftrie , bie oor einem S3an!erott in ber ©rjeugung ftanb, neu ju orgas

nifieren unb in franjöfifd^en Seft^ ju bringen, ^iur baS ^auptroer!, bie ^utilon)n)er!e, fottten ber

fjorm nad^ in rufftfd^em ©taatsbeft^ bleiben, aber brei franjöfifc^e S)ire!tion8infpe!toren erhalten;

bie ruffifd^en Slrbeiter foUten burd^ franjöftfd^e unb belgifd^e erfe^t werben. Sei einer Sefpred^ung

mit 3flebafteuren ber Petersburger Slätter fällte SWinifter 2:^oma8, nad^ ©tod§olmer 3JleIbungen bc8

„berliner SolalanjeigerS" (22. V. 16) ein oernid^tenbe« Urteil über bie rufftfd^e äBaffeninbuftrie.

5Wand^e§ fei red^t gut; im allgemeinen aber befte^e eine unbefd^reiblic^e aJli^ioirtfd^aft. „SSiele gro^e

Gabrilen amerilanifd^en ©tiI8 feien entftanben, roo !oIoffale8 3Jiaterial aufgel^äuft fei. S)ie ^ro?

buüion jeboc^ fei gleich null. §ier merbe gerabeju ein Siieforb in ber SSerfd^roenbung gefd^Iagen.

Sei ber befannteften Petersburger SDSaffenfabri! ergab ein flüchtiger ©inblitf, ba^ bie ^älfte ber

bort ^ergefteHten aJlunition minberroertig, ein SSierlel gerabeju unbraud^bar roar. Xahti erreid^te

bie ^robuftion faum 30 ^rojent berjenigen einer franjöfifc^en 3=obrif gleichen UmfongS."



^ic intetparlamcntatifc^cn SBefuc^

12. WS 19. mal 1916.

am 12. 3)lai begannen bie Don bem ©eneral (Saborno eingelabenen franjöfift^cn ^olitüer 99 ar*

if)ou, ^ßid^on, S3arre8^ Steinad^ unb SJeroille mit bem Sefud^e bcr ilalienifc^en fjtont,

nac^bem fte oom Äönig unb vom ^erjog »on 2lofta empfangen aorben waren. 3118 fte aber am

15. 3Rai bie italienifd^en Stellungen sroifc^en ®tfcl^tal unb 2lftico befid^tigen woßten, mußten fie i^rc

Sfleife wegen beS ben 3taliencrn ungünftigcn 2Iu8gang8 ber bortigen kämpfe unterbrechen unb lehrten

am 19. 3Kai nad^ ^ariS jurütf, befonbcrä unangenel^m berührt »on ben bei bcr ©d^lappe ber Italiener

roal^rgenommenen 3»ängeln ber italienifd^en 2lrtiaerie.

!Die interparlamentarifcben ^efucfee
9larf) amtlid^cn ajlclbunöcn unb ergänjenben Syitttetlungen

21. bis 24. ^thtmx 1916.

2)ie 3JlitgIieber ber englifd^en interparlamentarif d^en 2lborbnung, an beren ©pi^e

ber el^emalige Sotfd^after Sr^ce flanb, Irofen am 21. f^cbruar 1916 in ^ariS ein, Don ben SSijes

präftbentcn ber franjöftfd^en 2)eIegation ^id^on, fJranlUn SSouiUon begrübt.

^n ber ©rbffnungSft^ung am 22. fjebruar fe^te Sorb Sr^cc ben ßmetf biefer aSerfammlungen

auSeinanber, bie — wie er fagte — jebeS politifc^en 6^arafter8 entbel^rten, aber beftimmt feien, bie

aSanbe, weld^e bie SSöKer unb bie Jlegierungen mitcinanber oerJnüpfen, noc^ fefter ju fd^miebcn

unb 3eugni8 abzulegen von ben gelungenen ftänbigen 33emül^ungen, allen 2lHiierten ju ermöglid^en,

ba^ fie bie 3Kad^t berer rid^tig cinfd^ä^tcn, bie an i^rer ©eite fämpfen unb fämpfen werben biS jum

»oßcn entfd^eibenben ©ieg. 25icfe SSerfammlungen feien aber auc§ bie 2lntwort auf bie falfd^c

S^led^nung be8 jJeinbeS, ber bie ©ntcnte ju befiegen trad^tete, inbem er fte ju trennen oerfud^c.

©lemcnceau erwiberte in einer langen Siebe, worin er auöfül^rte, e8 fei gut, ba^ biefer repräfen?

tatioe ©d^ritt baS f^mbotifd^e Siegel unter ba8 SünbniS ber beibcn SBöIfer fe^e, bie in fo großem

9Ra^e beitrügen, Europa in bem il^m burd^ ®ewalttätig!eit aufgezwungenen Kriege ju oerteibigen,

unb bie Don bem cntfd^Iofjenen 3ßiIIen befeelt feien, in biefer SSerfammtung bie SBiege ber

3Rorgenröte be8 fJriebcnS ju erblichen, „fjörbern wir ba8 gro^e 3ßer! ber ©inigleit, bie nid^t me|ir

wirb serftört werben fönncn, unb wir werben ein 2Ber! erfüllt l^aben, baS einen ajiariftein auf bem

SBege ber Humanität bebeuten wirb."

^ammerpräftbent S)e8d^anel, ber nad^mittagS bie beiben S)elegationen im $ar(ament8gebäube

empfing, begrüßte in feiner 2(nfprad|c bie 3nnig!eit ber Se^ie^ungen beiber Parlamente unb fu^r

fort: „2)a8 franjöfifd^e unb ba8 englifd^c ®enie fteUen ftd^ mit bewunberungSwürbiger ©efc^meibig«

!eit in ben 2)ienft ber unoor^ergefel^enen 2lnftrengungen eineg ber fd&retflid^ften Ärtcge. Vereint

ftnb fte bie S3efd^ü^er ber burd^ bie cntfe^lid^e diüdU^v pr Barbarei bebrol^ten 3it)iIifation , oers

eint werben fie bie ®l^re ber aÄenf(^§eit retten."

^n ber Slrbeitgfi^ung oom 23. ^ebruar gab Sorb 2)e8art einen UeberblidE über ben ©tanb

ber englifd^en 3Karine feit 2lu8brud^ be8 Krieges, ^'^aumtt fprad^ über bie 3:ätigleit ber franjö?

ftfd^cn f^totte, ©renier über bie Slufgaben ber Kriegsmarine; bie ©i^ung nom 24. fjebruar war

bem ©tubium ber finanäieUen Sage ^ran!reid^8 unb ©nglanbS gewibmct. ^n ber ©d^Iu^ft^ung

würbe ein ^rotofoll genel^migt, in bem nod^maI8 bie innige @emeinfam!eit ber ©eftiJ^le unb Sin-

ftc^ten lonftatiert unb ber SBitte ju nod^ größerer ®inig!eit auSgebrüdt wirb, um bie Seitung be8

Äricgcg noc^ me^r ju »erein^eitUd^en. 2)a§ ^rotofoK fd^Iie^t mit einem @ru^ an bie 2lrmee unb

cntpit ben Sefd^Iuf;, ben ftänbigen Konta!t ber beiben Parlamente aufredet ju erl^alten, unb in

bcr erftcn ^älfte be8 2lpril8 in Sonbon wieber eine Konfcrenj ju »eranftaltcn.

5Ra(^ bcr ©d^lu^ft^ung fanb ein IJrü^ftürf ^tatt, bei bem Srianb unb Sorb Srpcc auf bie Orö^e

unb ®^re ©nglanbS loafteten. 2)ie ©tabtbcl^örben empfingen bie cnglifd^en ^Parlamentarier am
Stat^mittag beS 24. ^ebruar. 3lu^crbem legte bie britifc^e 2lborbnung am S)enfmal ber ^iwnöfraw

t)on Orleans einen Äranj nieber al8 ©^mbol ber »oUftänbigcn Serfö^nung ber beiben Sänber.

10.m 14. Stpril 1916.

2)em SBcfuc^ ber englifc^cn «Parlamentarier in ^arig folgte ein fold^cr ii^rer franjöf if d^en Kollegen
in Sonbon. 2)ie ®ruppc beftanb au^ einem 2)u^enb ©enatoren unb 2)eputicrtcn, oon bencn bie

bcfanntcften 5ßamen gJ i c^ n , b'@ftournelle8 be ©onftant, ©eorgeö Sct|gue8, SKarccl
Soc^in, IJranflin SBouillon ftnb. ßlemenceau, ber bie ^arifer 2;agung präfibiert f)attt,



8 ®cr Sufömmenfc^hiß ber Entente toä^renb bc§ t)icrten^rieö§^albia^re§

xoat md)t mitgefommen. 2)ie Slufna^me war eine fel^r ^erslid^e. S5er Sorbfauälet fprad^ oon ben

aWiloerftänbniffen unb Irrtümern ber SSergangenl^eit , bie bag SSerpItnig ber beiben ^atiomn ge^

trübt §aben, unb bie nun für immer biQtaHn [ein foUen. 2luf tzn ©d^lac^tfelbern, roo [ie (Schulter

an ©c^ulter für baäfelbe Sbeal fämpfen, l^aben fie ftc^ !enncn unb fd^ä^en gelernt. Sle^nlid^ brütfte

ft£^ aud) ber Sorbma^or »on :8onbon au8: „2)iefer ^rieg, fo fc^re(!lid& er ift, l^at bog ®utc,

ung jum Serou&tfein 5u bringen, baf; bie SSoÜgfccIe in ©nglanb unb fjranfreid^ biefelbe ift unb ftd^

oon gleichen ©efü^Ien leiten lä^t."

ilönig @eorg, ber jufammen mit ber Königin bie franjöfifd^en Parlamentarier am 11. 2lpril

im »ucfing^ampalaft empfing, Befirü^te fie in franjöfifd^er ©prad^e mit fotgenben SBortcn: „^^
l^ei^e ©ie alg aWitglieber ber gefe^gebenben Äörperfc^aften ber großen Slepublif roiafommen, mit

ber in enger SSeteinigung unb gcgenfeitigem SSertrauen tjerbunben au fein, ic^ mid^ freue. 2)iefe

SJerbinbung wirb, roie id^ i^offe, bauernb fein. ®in Sefud^ wie ber S^re trägt baju bei, ben

beiben S3ölfem bie ^eralic^e ^ufammenarbeit, in ber fte fid^ betätigen, noc^ nä^er ju bringen, benn

fte gibt ber ®inl^eitli(^feit il^rer 3iele eine fonfrete gorm. SBenn ©ie einige Drte, mo 3Kunition

^ergefteUt roirb, befud^en werben, fo werben ©ie felbft fe^en, mie fc^r mir ung anftrengen, ipcer

unb aWarine mit aUem S'Zötigen s« »erfelien. 3Benn ©ie mit ben Seaoi^nern unferer ©täbte fprec^en,

fo werben ©ie erfal^ren, welchen Slnteil fte nel^men an ben Seiben, bie ein graufamer (Sinbrtngling

ber unfc^ulbigen S3e»ölferung einiger ^^xev nörblic^en 2)iftri!te auferlegt j^at unb ba^ fie warm
bie glänaenbe Xapferfeit unb Slugbauer beg ganacn franaöfift^en SSolfeg bewunbern. ©ie werben

aud^ felbft fc^en, wie einftimmig bag SSolf biefer ^nfeln ol^ne Unterfd^icb ber klaffe, beg ©tanbeg ober

ber poUtifd^en ^ßartei entfd^toffen ift, ben Ärieg fortaufül^ren , big jene Sebrol^ung mit UebcrfaU,

bie fo lange ben ^immel ©uropag »erbun!elt unb bie Slugftd^ten friebttd^en gortfd^rittg gefäl^rbet

i^at, enbgültig aug bem S33ege geräumt ift. 2)ic 2lIIiana ber 2Räd^te, bie bieg uottbringen werben,

beruht nid^t nur auf bem gemeinfamen ^ntereffe, biefer Sebro^ung ein ®nbe au mad^en, bag fte

aUe — unb aud§ bie fd^wer gefd^äbigten Sänber 93elgien, ©erbien unb SKontenegro — in gleid^er

SQßeifc wie wir l^aben, fonbern fte berul^t auc^ auf unferen gleid^en ^bealen. fjrei^eit unb fjricben

ftnb bie Sbeale beg britifc^en SSoKeg j^ier in ber ^eimat unb in ben Kolonien. 2Bir wünfd^en

biefen ©egen für ung felbft unb wünfd^en i^n aud^ für anbere Stationen. SQBir glauben, ba^ in

feiner 2lugbreitung aUerwärtg bie befte Hoffnung für bie 3u!unft ber 3Jienfd^^eit liegt, gür grei^cit

unb fjrieben kämpfen wir ©eite an ©eite mit @ud^ in bem ©lauben, ber })tnti ftär!er ift alg je feit

SSeginn beg ^riegeg unb ber täglich ftärfer wirb, ha^ ber ©icg bie ©ac^e beg Sled^teg Irönen wirb."

3lm 2lbenb beg 10. 2lpril gab ber 3Kinifterpräftbent Slgquitl^ au ®i^ren ber franaöfifd^en ^ars

lamentarier ein geftmal^l, bei bem er augleid^ alä Slntwort auf bie Siebe beg beutfd^en SReid^gfanas

(erg im S^eid^gtage oom 5. 3lpril 1916 einen Srinffprud^ augbrad^te, in bem er u. a. fagte:

„S)ie Seate^ungen awifd^en ©ro^britannien unb fJranJreic^ ftnb nun feit mehreren Salären auf

bauerl^after ©runblage aufgebaut unb finb burd^ bie ?Brobe, ber fie in biefem Kriege auggefe^t

waren, S3eaiel^ungen nid^t nur oon "Jreunbfd^aft, fonbern oon 3uti»nität unb Siebe geworben. S«
ben legten 2;agen i^at ber beutfc^e Fleic^gfanaler wieberum an bie ©pmpat^ien ber neutralen äöelt

für ben fc^weren ^aU oon 2)eutfc^lanb, alg oielfad^ mi^oerftanbenen griebengfreunb appetticrt. S5er

banaler erklärte, ba^ er am 9. 2)eaember 1915 (ogl. XII, ©.33 f.) feine SereitwiUigfeit geäußert

f)abi, auf gfriebengoerllanblungen einaugel^en, ba^ aber ber ^exat) bamalg ebenfo wie je^t ablehnte,

ft(^ auf fo etwag einaulaffen." 2lsquitl^ ai^icrte barauf bie SQßorte beg Äanjlerg, um au aeigen, ba^ biefer

mit „33ereitwittig!eil" meinte, ber fjriebengoorfc^lag foUte oon ber ©ntente auggei^cn, bie ©ntfd^eibung

aber beim banaler berul^en unb ful^r bann fort : „^an wiU mit anberen SBorten oon ung, halß wir

bie Haltung beg 33eftegten gegenüber bem ficgreid^en ©egner einnel^men, aber wir ftnb nic^t befiegt.

SQSir werben aud^ nic^t befiegt werben, unb bie SSerbünbeten finb burd^ einen feierlid^en SSettrag

gebunben, feinen ©onberfrieben au fuc^en ober anaune^men.

S)ie Sebingungen, unter benen wir bereit ftnb, ^J^iebcn au fd^Ue^en, finb bie 2)urd^fül^rung ber

3iele, für bie wir bie SQBaffen aufgenommen l^aben. SDiefe 3iele würben oon mir fc^on im 9lo*

oember 1914 be!annt gegeben. S^^ f^Ö^ß u. a., ba^ wir bag ©(^wert nid^t in bie ©d^eibe ftecfen

werben, big bie militärif(^e ^errft^aft ^reu^eng gana unb enbgültig oernid^tet ift. S)er banaler

ailierte meine Söorte auerft falfc^ unb ful^r bann fort, il^re auf ber ^anb liegenbc SBebeulung unb

bie in i^nen auggefproc^ene Slbftd^t au oeraerren. ©ro^britonnien unb aud^ fjranfreic^ traten nid^t

in ben Ärieg ein, um 2)eutfd^lanb au erbroffeln ober um eg oon ber Äarte ©uropag wegauwifd^en.
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9la(i) einer itatienifdjen 3"tf<^rtft

3)ie 5tn!unft beö cn9lifcl)en ^Hinifter^räfibcnten Slöquttl; in Olom
om 31. Wävi 1916

aSon linlä nod^ red^tä : aJiartini, 2l§quitl^, Sonnino, Solanbra

^^^^^^^^^^^^^^^^^^Iv ^^^^B^^^^^P B B^ ' ^''^''F^BI^^L'

<C£)ot. Sranä Dtto Äod), SSerlin

25om 95cfuc^ beö engUfcfjen ^Iniflcrpräfibcnten 2löquit() in SSatitan am h 2IpriI 1916
3n bcr ^itte: Sir SStncent ^oroarb, ber britifd^e ©efonbte beim fettigen ©ful^I, unb 5(öquitf)
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nic^t um fein nationales Sebcn ju jerjiören ober ju ocrftümmeln, unb ftc^erlid^ nid^t, um ftd^ in

bic freie 2lugü6ung feiner frieblid^en SeftreÖungcn ^ineinaumifd^en. 2Bir rourben beibe, ^ier unb

in 3fran!reicl^ baju genötigt, bie SBaffen aufjunel^men, um ju oeri^inbern, ba^ 2)eutfc^(anb, womit

in biefem ^Ue ^reu^en gemeint x% eine militärifd^c 93ebro]^ung für bie SRac^barn Mibe unb eine

Dber^enf(^aft über biefc erreiche. 2)eutfcl^Ianb f)ai roöl^rcnb ber testen je^n ^al^re bei meisteren

2lnlaffen feine Slbftd^t gegeigt, ©uropa unter gleid^jcitiger SBebrol^ung SSorfd^riften ju mad^en, unb

burd^ bie SSerle^ung ber Stleutralität SelgtenS l^at eS beroiefen, ba^ eä fein Uebcrgewic^t felbft um
ben ^reiS cineg allgemeinen ÄricgeS ^crfteKen roitt unb baburd^, ba^ eS bie ©runblage ber euros

päif(^en ^olitif, wie fie bur(^ SSerträge feftgelegt ifi, jerrei^t. 2)ie »bfid^t ber an bem Kriege bes

teiligten äJerbünbeten \% bicfen SScrfuc^ junid^tc p mad^en unb babur(^ ben SQ3eg für ein intern

nationales ©pftem ju ebnen, baS ben ©runbfa^ gleicher Steckte für äße jioilifierten ©taaten ftc^er::

fteUen wirb. SD3ir wollen aB Ergebnis be§ ÄriegeS ben ©runbfa^ fcftlegen, ba^ internationale

Probleme burc^ freie Unterl^anblung unter gleichen Sebingungen aroifd^en freien SSölIern bel^anbclt

werben muffen, unb ba^ eine fold^e Uebereinfunft nic^t länger burd^ baS überwältigenbe ©ebot

einer Slcgierung, bie oon einer militärifd^en Äafte fontroUiert wirb, aufgel^alten unb bel|errfc^t werbe.

2)ag ift eS, wa^ id^ unter SSernic^tung ber militärifd^en ^errfd^aft ^reu^enS »erftel^e, nid^t me^r,

aber auc^ nit^t weniger."

3luf baS ©c^idtfal SelgienS, ©erbienS unb 3Rontenegro8 bejugne^menb, fagle 2l5quitl^, ba^ bie

Serbünbeten nid^t nur ©c^ü^er oon S3ertraggred^ten, fonbem ouc^ oon unabl^ängigen Staaten unb

ber freien ©ntwidlung fd^wäc^erer Sänber feien. ®8 gebe lanm einen größeren S^mimu^, alS wenn

ber beutfd^e ^anjler beanfpruc^e, ba^ ©eutfd^lanb oor aUen 3Kä(^ten barauf befielen muffe, oerfd^ie?

benen Stationen (Gelegenheit ju freier ©ntwidtlung inneri^alb beS Stal^meng il^rer SKutterfprotze unb

i^rer notionalen Snbioibualität ju geben. 2)er SSerfuc^, ^reu^ift^s^olen ju germanifieren, fei wäl^?

renb ber legten Sa^rc ^artnäcfig betrieben worben, unb bieg fei baS größte §iag!o ber preu^ifd^en

inneren ^olitif gewefen. S33a8 foHe wol^I ba8 flämifd^e JBol! »on ber 2lu8fi(^t beulen, bie i^m »om

Äonjler geftcttt würbe, nad^barlid^ mit ben 2)eutfd^en sufammenguarbeiten, bie i^rc Äirc^en »crbronn?

ten, i^re ©tobte plünberten, i§re gelber oerwüfteten unb il^re grei^eiten niebertraten ?

2l8quii^ fu^r fort: „3Keine 2lntwort an ben Äanjler ift fe§r einfad^: bie SSerbünbeten wünfd^en

unb finb entfc^Ioffen, baS alte Belgien wieber erftel^en ju feigen. ®S barf nid^t bauernb unter bem

leichtfertigen unb oerrud^ten 2lngriff auf feine grei^eit leiben unb xoa& niebergeriffen würbe, mu^
wieber l^ergefteüt unb aufgebaut werben.^'

Sagquit^ fprac^ fobann öon bem ^infenben, fd^wäd^lid^en SScrfuc^ beS 3leic^8!anäler«, bic Unter?

feebootfrieggfü^rung ju rechtfertigen, unb fagte:

„2ßenn bie SSerbünbeten i^re ^errfd^aft jur @ee boju benu^en, wirtfd^aftlic^cn 2)rud auf bie

gcinbe augjuüben, fo bebienen fie ftc^ eine» ^led^teS, ba« für Äriegfül^renbe oon jeber Iriegfül^ren*

ben aXac^t in ber alten unb neuen SBelt anerfannt ift, unb fie ^aben ftd| bemüht unb bemül^en fic^

noc^, foweit wie möglich bie barauS erfolgenben Unanne^mlid^!eiten für ben neutralen ^anbel ju

milbem. 6ie finb bereit, bie ®efe^Iid^!eit aUer ifirer 3Wa^regeln ju red^tfertigen unb ju beweifen,

^a^ fte mit ben ©runbfä^en unb bem ©eift beS auf bie (Sntwidtlungen beS mobernen Äriegeg on?

gewanbten SSöÜerred^tä übereinftimmen. 2)iefe 3Kaf;regeln würben mit genauefter SBerütffid^tigung

ber SWenfc^Iic^feit burc^gefü^rt, unb fooiel wir wiffen, !antt nid^t ein einjigeS Seifpiel ongefüi^rt

werben, bafe burc^ bic S3Iocfabe ber SSerbünbeten baS 2then eineS neutralen Untertanen oerloren

ging. 3)ie beutfc^c UnterfeebootSfampagne würbe lange cor unfercr Äöniglid^en Söerorbnung oom

3R&XI 1915 begonnen unb entwicfelt, unb fie würbe rüdfid^täloä burd^gefül^rt, fowoi^l gegen Sfieutralc

wie gegen Äriegfü^rcnbe unb mit rüdftc^taiofer 33erle^ung bcg SSöHerrec^t« unb ber 3Wenfd^lic^fctt."

2lgquit§ fc^to^: „können wir nid^t banfbar fein, ba^ wir 8ur ^^eftfteUung unb SScrteibigung un«:

ferer ©ac^c nic^t ju folc^en ©ntfteUungen ber 2;otfac^cn unb ju fold^cn ©opl^iftereien genötigt finb,

wie fte oom Äanjler oorgebrac^t würben? SBir SSerbünbeten fämpfcn ©eite an ©eite für eine

gro^e ©ac^e mit würbigen SRittcln, reinen ^änben unb reinem ®ewiffen, unb ©eite an ©eite l^aben

wir ebcnfo roit ben 2ßiaen auc^ bic aWad^t, bic ^ei^citen Europa« ju oertcibigen."

2lm 14. aipril 1916 befuc^ten bie franjöfifc^cn Parlamentarier bie englifc^c flotte unb richteten bamac^

an Slbmiral ^eUicoe ein Telegramm, in bem fte i^rer SBewunberung für bie britifc^cn ©ccflrcitfrÄfte

unb für beren ©^ef, ber fte jum ©iege führen werbe, 2lugbrucf oerliei^cn.
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3)ie Ausführungen bcg cnglifd^cn SÄirnjicrpräfibcnten ftnb in bcn Blättern ber SSerÖünbeten niie

aud^ in bcutjc^fcöroeiscrifc^en Bettungen fo im ^SSatertonb" faft einftimmig abgelel^nt roorben. SRur

ber „^agvar ^irlap", baS Drgan beS ®rafcn ^utiuS ^nt>xa^r), glaubte lonftatteren ju !önnen,

^3löquit^8 ©timme fei unocrglcid^tid^ gemäßigter gerocfen ol8 früher" unb aud^ ^oUänbifd^e SStättcr

roie ber ^Siieuroe 3iotterbamfcl^e (Souront" wollten einen unöcrfennbarcn 2lnfang ron Slnnäl^erung

fonftatieren.

2)ie SJctonung be8 Ättmpfeö gegen ben „preußifd^en aKilitariSmuS" im ®egenfa| ju bem übrigen

a)eutfc^lanb oeranlaßte bie „3luggburger «ßoftjeitung" (14. IV. 1916) ju ber fJeftfteUung, „baß roir

in SDeutfc^lanb au(^ außerhalb ^rcußcn« einen fpejififd^ preußifc^en 3Kilitarigmug im ©inne 21«*

quitl^g nid^t fennen, unb baß e8 einen ©egenfa^ graifc^en «ßrcußen, Sägern unb ben anberen

»unbeSftaaten nic^t gibt. 2)a8, roaS 3l§quit^ „preußifd^en aWilitariSmuS" nennt, ift nur bie roo^U

burc^ba(^te unb aud^ roo^lbegrünbetc Drganifation ber ganzen beutfc^en SSoll§fraft jur Sertcibigung

oon ^au8 unb ^erb, unb e« ift beg^alb aud^ ganj falfd^ unb grunbloS, biefcn angeblichen 2)lilitari8=

mu8, b. ^. unfere ftar!e SRüftung, ju ber roir burd^ bie ©el^äffig!cit unferer ©egner gejnjungen

roaren, alg Sebrol^ung für anbere SSölfer barjuftellen."

3lud^ ber fosialbemolratifd^c ateid^gtagSabgeorbnete SQ3 o l f g a n g ^ ei n e ^at in ber „internationalen

Äorrefponbens" eine „Slntroort an 2lgquil§" oeröffcntlid^t, ber roir bie nad^ftel^enbcn 3Iu§fü^rungen

entnehmen : „2l8quitl^ roiU unter ber ange!ünbigten „SSernid^tung ber militärifd^en ^crrfc^aft ^reußeng"

nic^t eine 3^^örung unfereS nationalen unb politifc^en 2eben§ unb eine ©inmifd^ung in unfere frieb*

liefen Scftrebungen »crftanben l^aben. SQBie ftel^t c8 beiläufig mit bem Kriege gegen bie roirtfc^afts

lid^e Äon!urren5 2)eutfd^tanb8 auf bem SBeltmar!te, ben bie 2llliierten prcbigen? Sf* n^t auc^ ber

beutfc^e ^anbel eine „friebtid^c Seftrebung'', ober ift nur ber englifd^c bered^tigt ? Slöquit^ roitt roeitcr

baS „überroältigenbe ©ebot einer Slegierung, bie oon einer militärifc^en Äafte fontroüiert roirb", au8*

fd^alten. S)ie „3;imeö" fagt noc^ beutlic^er, baß ber Ärieg „au8 Sn^ereffe an ben inneren ^wftänben

2)eutfc^lanb)8" geführt werbe. Sorb (Sromer fprid^t bie Hoffnung au§, baß eS nod^ 2)eutfc^c gebe, bie

SU l^ören imftanbe roären, roofür ©nglanb fed^te. 2)er Ärieg gelte ber „beutfd^en 3)?ilitärpartei", aber mon

!önne nid^t baä ©(^roert nieberlegen, beoor bie 2)eutfd^en ju ©romerg Ueberjeugung „be!e^rt" wären.

©clbftoerftänblic^ bienen alle biefe SBorte einem beftimmten 3n»eÄ, unb e« ift möglid^, baß fie

me§r auf bie englifc^cn Sefcr abgeftimmt, al8 baß fie eine Slntroort an ben beutfd^en 9leid^g!an8ler

fein foUen. SSieQeid^t finb fie infofern bod| 5(enn5eid^en bafür, baß man in (Snglanb oon bem

friebli(öen, maßooHen 2;on ber Äanjlerrebc einen gewiffen (ginbrud im englifd^en SSolfe befürd^tet

unb beg^alb einen ed^t englifc^en cant oon grei^eit unb ©leid^beit ber ^Rationen ansuftimmen für

nötig l^ält. SJieUeid^t aber ift bieg aEc§ an bie S3ernftein, Äautg!^ unb ^aafe unb i^re S'Jac^treter

in 2)cutfd^lanb gerichtet, bie ftd^ in bie cnglifd^e 2luffaffung oerrannt ^aben, JDeutfd^lanb fü§re

einen 3Belteroberung8!rieg , wenn eg um feine @Eiftenj !ämpft. S!JieHei(^t fotten fie angefpornt

werben, auf il^rem 3Begc fortjufc^reiten, inbem i^ncn weiSgemad^t wirb, ©nglanb woUc bie 9?ieber-

lage a)eutfd^lanb§ für innere Steformen bei ung augnü^en.

®erabe beg^olb aber muß man alg beutfd^er ©ojialbemolrat baju ©teUung nel^men, unb fo fei

ben Slgquit^ unb (Sromcr, ber „3;imeg" unb ber „2)ail9 3Jiait" mit ®ntf(^ieben^eit gefagt: 3Bir

banfen für fold^e ^ilfe, unfere eigenen 2lngclegen]^eitcn wollen wir felber orbnen!..."

Stttfang mai big Anfang ^ttli 1916.

®ine ^borbnung beg ruffift^en 9%eid^gtatg unb ber S)uma traf jum Befuc^

00 n ©nglanb, IJranlreic^ unb 3t<ili«n ö»i 2lbenb beg 5. SRai 1916 in einem fc^ottifc^en ^afen ein,

begab ft(^ oon bort nac^ Sonbon unb würbe wäl^renb i§rer Slnwefenl^eit in ©ngtanb burc^ eine

uttunterbrod^ene 3fiei§e »on ^eftlic^!eiten unb mit jal^lreid^en Slnfprad^en unb Xrinffprüd^en gefeiert.

Äönig ®eorg empfing bie Äommiffion am 10. 3Jiai 1916 im 33uding§ampalaft mit einer 9lebe, in

ber er u. a. augfül^rte:

„'^^ wünfc^c, baß bie Sejiel^ungen unferer beiben Sänber enger unb intimer werben. 3ßir »er*

folgen f)tnU ein gemeinfameg 3iel- SSereint burd^ unfere SBaffenbrüberfc^aft, möd^ten wir feft unb

für immer geeint bleiben, wenn wir ben ©ieg baoongetragen l^oben. ^d^ !ann 3§nen oerfid^ern,

baß bie englifd^e 5lation mit bem größten ^ntereffe unb mit ber tiefften Sewunberung ben wunbcr«

baren SBaffentaten folgt, bie oon ben tapferen ruffifd^en 2lrmcen wäl^renb beg Äriegeg ooUfü^rt

werben, ganj befonbcrg ben fürjlid^ in ben aftatifd^en ^rooinjen beg türfifd^en 3fleic^eg baoon*

getragenen ©iegen. ^(^ §atte bereitg fo mand^eg 3Jlal bag SSergnügcn, S^rem ^errfd^er meine J^era^
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Ii(^ftcn ©lüdroünfd^e au überfenben, unb ic^ roiU biefc (Gelegenheit nic^t oorüberlaffen, o§ne S^nen

pcrfönlid^ meine aufrichtige 2)anfbar!eit für bic ^ertjorragenben 2)icnfte auäsufpred^en, bie ber ©at^e

ber SSerbünbetcn geleiftet würben burc^ bcn 3Kut, bie ©efc^idfUc^feit unb bic SluSbauer ber bluffen.

3)ie DperationSfelber unfercr beiben Sänber finb fe^r weit Doneinanber entfernt, aber id^ freue

ntid^, ba^ meine branen ©eeleute imftanbe waren, i^ren tapferen rufftfc^en Äameraben 2)ienfte ju

leiften. Sd| l^offe, meine Ferren, ba^ ©ie in ber Sage fein werben, fid^ wätjrenb ^J)tt^ 33eiuc^e8

»on ber Äraft 3teci^enfc^aft ju geben, mit ber baä ganje Hleic^ feine SRoUe in biefem ungel^euren

Äonflüt erfüllt, unb t)on feiner feften ®ntf(^loffett^cit, atte Dpfer au bringen für bie bcn SSerbünbeten

unb uns fclbft fo teure ©ac^e. ^d^ bin ftc^er, ba^ ©ie bei ^^rer JlücÜc^r S^rc Sanbäicute baoon

benad^ric^tigen fönnen, ba^ fie Dcrtraucn bürfen auf bie ganje Unterftü^ung unb 3Kiiarbeit beä

britifc^en SSoIfcö. ^(^ wünfc^e gleic^faßg, 3^«cn meine aufrichtige Hoffnung auSaufprec^en, ba^

unfere beiben Sänbcr mit i§ren ungeheuren ^UfSqueUen Derftel^cn werben, ba^ e8 in i^rem ^«tereffe

liegt, in ber ^Jolge engere S3eaicl^ungen ^erauftctten , bie, wie id^ l^offe, bie bereite bie beiben

iWationen t)er!nüpfenben Sanbc nod^ »erftärfen werben."

S)er englifc^e 3Kinifterpräfibent 3l8quitl^ l^ielt bei einem a» (Si^ren ber ruffifc^cn 2)umaabgeorb5

neten ocranftalteten 93an!ett eine Siebe, in ber er erüärie, baf; fid^ bie beiben ^Regierungen über

bie türüfd^e unb perfifc^e ^Jroge unb alle anberen fünfte, wo fid^ ruffifc^e unb englifc^e ^ntereffen

berühren, geeinigt Ratten, um eine ^oUti! feftaulegen, bie fie in 3^*^""!^ w gcgenfeitigem ©inoer«

nehmen logal befolgen würben.

S3ei bem Sanfett, baS ben rufftfc^en Parlamentariern »om Unterhaus gegeben würbe, führte

ber ©prec^ er beS Unterlaufet auS, er fei überaeugt, ba^ ©ngtanbä ruffifc^e ®äfte, wenn

fie @nglanb »erliefen, burd^auä ber HReinung fein werben, ba^ ©nglanb feine äu^erfte Äraft ber

Stufgabe wibme, bie eS gemeinfc^aftlic^ mit 9iu|Ianb übernommen l^abe, unb bei einem fjeftmal^le,

hai ber ©tabtrat üon Sonbon im 3Kanfionfipaufe gab, fagtc ©ir ©bworb ©reg u. a.:

„@8 ift ein beliebter Äunftgriff beS ^einbeS, aw »erfuc^en, baburc^ Bn'iß^rflc^t "«^ SKi^trauen

unter ben SSerbünbeten a« föen, ba^ a" »erfte^en gegeben wirb, bie SSerbünbeten feien tatföc^lid^

nid^t eing über i§re ^Kk. '^6'öcx oerfolge feine eigenen ©onberintereffen unb werbe, wenn bie

3eit ge!ommen fein werbe, fic^ wenig um bie ^n^creffen ber anberen lümmern. 2)a8 ift abfolut

unwahr. 2)ie gemeinfame ©efal^r, bic gemeinfame ©ad^c unb bic gemeinfame 2lnftrengung werben

ung bei SluffteUung ber f^ricbcnöbebingungcn ebenfo eng oereinigt finben, wie bei ber SJurc^fü^rung

beS ÄampfeS. Unb wenn ber 2lag !ommt, werben wir eä für felbftoerftänbUd^ betrachten, ba^ bie

bcfonberen ^ntereffen 3flu^lanb8 unb ber anberen SSerbünbeten ebenfo forgfältig unb in coUcm

Umfange in Setrac^t geaogen, btad^Ut unb befriebigt werben muffen wie unfere eigenen, ^ä) ^offe,

unfere ruffifd^en fjfrcunbc l^aben genug gefe^en, um a«r Ueberacugung gelangt au fein, bo^ wir in

biefem Sanbc alle«, roai wir beft^en, in ben Äampf werfen : ajlenfc^en, ©d^iffe, (SJelb unb 3Jlaterial.

3Bir wünfd^en fooiel bciautragcn, al8 nur irgenb in ber 3Wad^t beö SanbeS liegt, unb wir wünfc^en

H in einer SBeife bciautragcn, bie ben SScrbünbctcn unb ber gemeinfamen ©ac^e am meiftcn bienlic^

ift unb ^ilft. SBä^rcnb 3^re8 SSefuc^c« f^at ba8 Parlament etwa« erlebigt, roai wir 3Kilitärbicnftbia

nennen. %üt unfere fjeinbe ift ba8 oicHeic^t eine Heine ©ac^e, aber für ung mit unfcrcn uers

fc^iebenen Problemen ift eg eine wal^rl^aft gro^e ©ac^e, ba eg oon unferen früheren 2;rabitionen

unb Sbeen abweicht. @g wäre mir lieb, wenn ba« oon ben SSerbünbeten alg 3eic^en unb 33ewei8

bafür angenommen würbe, wie tief biefc« Sanb aufgerüttelt unb wie entfc^loffen e« ift, hinter

feinem unferer SSerbünbeten aurüd^auftel^eu, wenn c« gilt, baä 2leu^erftc für ben Ärieg a" tun,

einerlei, ob e« ftc^ nun barum ^anbelt, SKänner für bic 2lrmee unb flotte au befc^affen ober für bie

moterieUen SWittel für bie gemeinfame ^BadS)^ ©orge au tragen."

3n ^ari« würbe bie Slborbnung ruffifd^er Parlamentarier am 23. 3Kai 1916 im ^alai« Sourbon

üom franaöfifc^en ajlinifterpräftbentcn 33rianb mit einer Slnfprad^c empfangen, in ber er fagtc:

^2)ieienigen, bie i§r SBlut oergieficn, forbern 3eugni« oon un«. ©ic werben beim Parlament unb

ber Slegierung ben gleid^en Sßunfc^ finben, ba« gleiche 3iel au erreid^cn. 2)a^ wir ben Ärieg nic^t

gewollt ^aben, mac^t unfere Ära[t au«, aöir tragen bie ©tirnc l^oc^ unb ^aben ein reine« ©e*

wiffen. Äeine ber §erau8forberungcn , bie bie Sßclt feit 25 ^a^ren geprt i^at, ift »on un« auä-

gegangen. 2ßir ^aben barauf mit baucrnbem ©uc^en nac^ frieblic^en Söfungen geantwortet. 2)a«

Sßort ^rieben ift eine Säfterung, wenn e« beaeic^net, ba^ ber 2lngreifer nic^t beftraft werben foU,

unb ba^ @uropa morgen @efa^r läuft, auf« neue ber SBittfür einer 3Kilitär!afte unterworfen ju
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»erben, bie oon ^oc^mut unb ^errfc^fuc^t trunfen ift. 25cr ^Jriebe wirb au3 uni'erem ©ieg §ert)or=

ge^en. 2)er gricbe muf; auf ba8 SSölferrcc^t begrünbct unb »on Sürgfd^aftcn geroä^rleiftet [ein,

gegen bie !ein Sanb aufbegehren !ann. 2)iefe8 Sbeal mac^t bie ©rö^e unferer Slufgabc ani.

35iefer @ieg fommt; 2)eutfc^lanb triumpi^iert nid^t! ©g fd^eint, ba^ eg ftc^ cor ben Slugen ber

SBelt me^r unb me^r erniebrigt. ®8 (ebt in gurd^t, 2lngft unb ©eraiffenäbiffen. ®§ ift bie 2Kac^t

be« Sbeal«, bie wirft. 2)a8 bebeutet für 2)eutfc^lanb ben 2lnfang beä ®nbeg unb für un§ bie @e=

n)i|^eit, ba| bie ©iegeSftunbe balb fd^lagen wirb. 2)ie SlUiierten geben i^r Slut, i^re EKänner unb

il)r 3Katerial an bie gemeinfamc ©od^e. Unb je^t, meine Ferren, ujenben wir unfere ^erjen unb

unferen (Seift benen ju, bie ftd^ ba unten fc^lagen unb über bcnen ber S^lul^m fdjon aufleuchtet."

3m 6l9fee f^k^ ^räftbent ?ßoincar^ bie ruffifd^cn Slbgeorbneten roiUfommen unb rid^tete eine

Slnfprac^e an fie, bie r)ai 93ünbnig mit Sflu^lanb jum ©egcnftanb l^atte. (Sr fagte u. a., wie fricblid^ fein

3iel gewefen fei, ^abe fi(^ b^i 2lgabir unb bei ber 2lnnejion »on Sognien unb ber ^erjegowina gezeigt,

aber bie 3Jlittelmäc^te l^ätten im ©e^eimen bie SSerwirflid^ung i^rer friegerifd^en 2lbfic^tcn ocrfolgt. 1914

f)abt Defterreic^ in bem 93erbred^en oon ©erajewo, gewi^ einem oerabfc^euungSwürbigen 3Korb, aber

einer %at, für bie bie Deffentlid^!eit feinerlei SSerantwortung trage, bie ©elegen^eit baju gefunben.

25er ^räfibent fagte jum ©d^lu^: „©elbft im i^riege bleiben wir nur jum ^^Jedfe beS jjriebenö Dcr-

eint. 3Kan jwang unS 5u fämpfen, unb fo werben wir weiter !ämpfen, big wir burd^ ben @nbfteg

bag Siecht wieber l^ergefteßt unb bie Slu^e ber SGBelt wicber verbürgt ^aben."

3n 3Kaitanb traf bie 2lborbnung beg rufftfc^cn ^arlamentg am Vormittag beg 2. ^uni 1916

ein unb fu§r bann nad^ ffiom, wo fte am 6. ^uni üom Sleid^goerwefer, ber Königin unb ber

ÄöniginsSBitwe in 2lubienä empfangen würbe. 2lm Slbcnb finb bie »om SSotfc^after oon ©ierg be*

gleiteten Parlamentarier im Senat begrübt worben, worauf ein ©mpfang in ber ruffifd^en S3otfd^afi

fiattfanb, an bem aud^ aUe aRinifier teilnal^men.

Slnfang ^uli 1916 fc^rte bie parlamentarifc^c 2lborbnung nad^ ^ctergburg jurüÄ, nac^bem einige

ber aJlitglieber, teilg aug 3flu^ebebürfnig, teilg infolge oon 3Weinunggoerfc^iebcn§eiten politifc^er

9Jatur, bie jwifd^en ber ©ruppe ber Jleid^gbuma unb berjenigen beg 3fleic^grateg unterwegg ent«

[tauben, in Sonbon jurücfgeblicben waren.

2)ie Äabettenfü^rer aKiljufow unb ©d^ingarew erflärten SScrtretern ber ruffifc^en treffe gegen=

über, fte feien oon ber Steife fel^r befriebigt. 2lnbererfeitg berid^teten aug ©tod^olm jurüdgefe^rte

^erfönlid^feiten , ba^ gewiffe ruffifc^e 2lbgeorbnete fic^ bei i^rer SJurc^rcife in wenig optimiftifc^er

Sßeife über i^re (ginbrütfe geäußert i^aben. Sie l^ätten wä^renb i^reg SÄufent^alteg in ben ^auptftöbten

ber Siaiierten nur mit ber offiaietten Sßelt in Serü^rung !ommen fönnen, unb feien abftc^tlid^ oon

ben übrigen Ärcifen ferngel^altcn worben.

18. ^^ttli 1916^

(Sine 2lborbnung oon ^:ßartamentarier n ber britifc^en Kolonien unb 2)ominiong

traf in ^arig ein unb ift oom franjöfifd^en ^räfibenten ^oincare im (Slpfee empfangen worben.

3n feiner SBiafommengrebe fagte ber «ßtäftbent: „granjofen unb ©nglänber gelten jufammen nic^t

nur bem ©iege beg Sled^tg unb ber fjrei^eit, fonbern einer 3ufunft enger ^Bereinigung unb frud^tbarcn

3ufammenarbeiteng entgegen.

Sei einem ^rü^ftüd am Quai b'Drfap au ®^ren berfelben 2lborbnung fprad^ 3Kinifterpräftbent

SSrionb ben JDominiong unb Kolonien, bie nac^ allen Ärieggfronten fo oiele tapfere ©olbateti

gcfc^idfl Ratten, um i^r Slut für bie Befreiung ber SBelt ju geben, ben S5anl fjranlreic^g aug.

Die militörifcben .^onferenaen
S)er Sntente*.Rrie9^rat in ^atU

5ltn 12. unb 13. mäxi 1916

%ex ^tteggrat bet aScrbünbetcn trat am 12. Tläx^ 1916 im franjöfifd^en Hauptquartier

unter bem SSorfi^ be§ ©eneraliffimuS ^o^xz jufammen. 9Son franjöftfd^cr ©eite na^m

nod^ (Seneral be ©aftclnau an ben SSer^anblungen teil, ©ropritannien mar burd^ (Scneral

©ir 5)ouöla§ ©aig unb ben ©eneralftabSd^ef S^lobertfon, ;3talten burd^ ben UnterftabS*

^t\ ©encral ^orro, Sfluglanb burc^ (General ©ilingfg, Söelgien burd^ feinen ©enera^

ftab§d^cf 3Bieleman§ unb ©erbicn burd^ Obcrft ^efd^itfd^ Dertreten.
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3)tc Konferenz ^atte, roie (Sampolong^i au§ $ari§ an ben ^©ecolo" (17. III. 16) tclc=

örap{)ierte, ben Qmed, ba§ 9JlateriaI für btc politifd^^milttärifd^e Konferenz, bie auf ben

27. SJlärg 1916 nad^ ^^ari§ einberufen roar, oorjubereiten. Qunödift rourbe eine 3lbred^nung

über bie gefamten militärifc^en Kräfte be§ aSiert)crbanbe§ an ©olbaten, 2Baffen unb ®e^

f^offen aufgcftcßt, bie befonberen 3Ser^ältniffe ber oerfc^iebenen gronten erörtert unb

fd^Iieglii^ feftgefteöt, roclc^e Kräfte notroenbtg feien, um bie Unoerfel^rt^eit ber gronten

gu erf)alten, unb roeld^e Kräfte bann nod^ oerfügbar wären, ^ann raurben bie ^läne

geprüft, bie bie ^ecre be§ aSiert)erbanbe§ gemeinfant au§fü]^rcn fönnten, um ben @ieg ju

befd^Ieunigen. @g rcurbc bamtt gcred^net, ba§ üluglanb im grü^ling 1916 ein neue§ §eer

t)on brei 9Jliaioncn unb ©nglanb ein fold^eg Don IV2 SlJlillionen 3Dflann bereit ^aben würben.

33c3ügli(^ ber SBaffen ift feftgefteat roorben, ba^ bie frangöftfd^en, englif^en unb

amerifanifd^en SOßerfftätten einen bebcutenben S5eftanb an fd^raeren ©efdjü^en fertiggefteKt

Ratten unb ha^ in ben ja^anifd^en gabrifen mit fieberhaftem ®ifer für S^lu^lanb ge-

arbeitet morben fei, fo ba^ bie (Entente über jeben S3ebarf an SBaffen unb ©efd^offcn

cerfügen fönne. ^iefe 35ered^nungen ergaben, ba^ e§ möglii^ fei, burd^ ßufammcn«
jie^en ber überflüfftgen 2;ruppen ber einzelnen ^eere eine SReferDearmce ju bilben,

ber bie 3lufgabe jufiele, bort einzugreifen, mo gerabe eine größere 3Jlad^tentfaItung

nötig fei. SlderbingS oer^e^lte ft^ bie SJlilitärfottfercnj nid^t, ba^ ber ^luSfül^rung

biefc§ ^:pianeB infolge ber ifoUertcn Sage 9lufelanb§ unb ber politifd^en ©altung 3talien§

gegenüber ®eutfd^Ianb groge ©d^roierigfeiten entgegenftünben.

S)ie |)olitifd^*mtHtarif(^e (Entente^'Äcnferenj in ^arte
t)om 27. bi§ 29. m&Xi 1916

^ie erfte, oon allen Staaten ber ©ntcnte mit 3lu§na^me 5iyiontenegro§ befd^idte

Konferenz, bie unter bem offiziellen 2:itel „Konferenz ber ^lHiierten" am 27. SiJlärz 1916 im

großen Konferenzfaal be§ 3yiinifterium§ be§ 5leu§eren am Ciuai b'Orfa^ in ^Jßari§ iw-

fammentrat, würbe non granfreid^ präftbiert.

^ad^ ber Äongre^*Drbnung fa^ 93nanb al8 ?ßräftbcnt jroifc^en bem fronzöftfc^en ÄrtcgSminijier

©eneral füoqmi unb bem franjöftfc^en iWarineminifter Slbmiral Sacttjc. Sieben «RoqueS fo^cn Sour»

geoiS, X^omai unb '^uUi ©ambon, neben Sacaje ^offre unb (Saftelnau. ®3 folgten am ^aupttifd^

(nadf alpl^abctifc^er Speisenfolge ber Sänber) für Belgien: 33aron be SSroqueottte, 33aron Sc^enä,

©enerol 2Bicleman8
; für ©ro^brilannicn unb Qrlanb : SlSquit^, Sorb 33ertie of %f)arm, Bxx ©broarb

@re^, Slopb ©eorge, Sorb ilitd^ener, ©eneral ©ir 30B. 3lobcrlfon
; für Italien: ©alanbra, Slittoni,

©onnino, ©cneral ßaborna, ©eneral 2)aIIoIio; für ^apan; Sotfd^after 3Watfui; für fßortugal: SKinijier

S^agag; für 3flu^tanb: Sotfd^after ^SrooISü, ©encrol ©iling!^: für Serbien : ^afttfd^, SßeSnitfd^,

Soroanoroilfc^ unb ©eneral ^efd^ttfci^, ber oben am großen SWiltcItifd^ an ben ©eneral be ©aftelnou an--

1(^10^. aiu^crbem ^atte jebe ber oier Äernmäditc ber ©nlente im fclben ©aal nod^ einen befonberen

%i)(i) (^ranfreid^ brei), woran bie SSorftc^er ber biplomatifd^en unb militärifd^en 35ienfte ^la| nal^men.

Xu)t Vertreter waren für ^ranJreid^: be 3JZargerie. be Söarn, ©eneral !ßeUö; für StöK^"* be

3Rariino; für ©ro^britannien unb ^rlanb: Dberft ^anle^ unb §. D'Seirne unb für SRufilanb:

©eroaftopoula. 2ln ber Konferenz nahmen alfo inSgefamt 37 «ßerfoncn teil (ogt. bie 2lbbilbung nad^ <B, 8).

5lm 33orabenb, am 26. 5!Jlärz 1916, an bem bie aSertreter ber nerfd^iebenen ^äc^te

in ^ari§ angefommcn roarcn, ^atte ^räfibent ^oincar^ ein ^eftmal^l z« @l)ten ber

itatienifd^en Konferenzteilnehmer gegeben, bei bem ber franzöfifd^c 9J^inifterpröfibent

^rianb folgenben ^rinffpruc^ au§brad^tc:

„.^crr ^röftbent ! (©alanbra) aSor einigen älugcnbliden ^at ^l^nen gJari« ben feierlid^en unb j^erslit^en

SEBiUfommcngru^ be« ganzen SanbeS entboten unb @te l^aben füllen fönnen, wie fein ^erj ^öl^er fd^Iug,

ba iene aWänner burc^ feine ©trafen fuhren, bie un8 ba8 ^erj ber eroigen ©tabt Slom unb ba«

®(So ber großen 93olf8funbge6ungcn entgegenbringen, burd^ bie Italien ftd^ neuerbing« offenbarte.

3m 5«omen ber 9legierung ber S^lepublif l^ei^e id^ btc ^ol^en ©öftc roiUfommen, beren Slnroefeni^eil

ung ein fo foftbareS ^fanb ber ^freunbfd^aft bebeutet. 58or wenigen SQBod^en ^aben roir in 3lom
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unöcrgc^Uc^c Sage erlebt, in ber ©tabt, »o bie ^a^r^unberte fo »icl SRul^m aufgehäuft ^aben, unb

ebenfo auf jenen jurüderobcrten ©ebteten, roo fid^ bie tapfere 2lu8bauer ber 3lac^!ommen S^rer

alten SJ^ation neu beroäl^rt. 2öir ^aben erfannt, wie ber alte ^elbengeift einer ror anberen beoor-

jugten klaffe neu erftanben ift, roir ^aben gefe^en, mit welcher 3uDerftc^t in fein ©efc^icl Italien,

bo8 Sanb blü^enber unb jugleid^ rooJ^lburd^bad^tec 2;aten unb Sträume, feinen legten nationalen 33e;

freiungefrieg burc^fül^rt unb 2lnteil nimmt an bem gigantifc^en klingen, baS bcn 2:riump§ ber eckten

3iDiIifation fiebern foU jur SBürbe unb grcil^eit ber SSöIfer.

SSoUftönbig frei unb in Ilarer ®rfenntni8 erbot fic^ Stalten, an ber ©ad^e be§ 3le(^t§ unb ber

®ered^tig!eit feinen 2;ribut an eblen Seiben §u bcjal^len. @ine folc^e ^anblung, bie e8 noc^ größer

mad^en roürbe, roenn ba§ möglich roäre, erroirbt i^m unfere brüberlic^e 2)an!bar!eit. SQBä^renb auf

aßen fünften ber ungcl)eueren ÄriegSfront unb unter ben cerfd^iebenften SBannern unfere ©olbaten

nur ein einjigeä 3Solf in 3Baffen barjieUen, baS eine erbitterte ©c^Iac^t liefert, roä^renb ber furcfits

barfte ber fjeinbe in roütcnben Singriffen »erfud^t, ben cntfc^eibenben @ieg an ftc^ ju reiben, ber

ftetS feine ^a^nen fliegt, ber am ^elbenmut unfecer SBaffen gerabe je^t fc^eitert, ftnb (Sie, wie wir

fürjlic^ in 9lom, erfc^ienen, um ber Sßelt einen neuen SeroeiS ber ©olibarität beä ©eban!enS ju

geben, ber bie ^anblungen ber SSerbünbeten in aUen Regierungen be^etrfd^t. ©inerlei, ob e8 fic^ um
militärifc^c ajla^nal^men, ober 3Ka^nal^men jur ©ee, ober ob e§ fic^ um ben roirtfc^aftlic^en Äampf gegen

ben gemeinfamen ^einb ^anbelt, ^^re ©egcnroart ^ier berocift, ba^ aüe unfere 5lnftrengungen, fo oer«

fc^ieben unb fo umfangreid^ fie auc^ fein mögen, einem einjigcn ©ebanfen ge^orc^en. ^n ber intens

ftoen jjortfe^ung beg Krieges ftnb bie (Sinl^eit ber ©eftd^tgpunfte, be8 S^thi unb be« SSorge^enö,

bie 33ebingungen beg @rfoIge8 felbft. S)iefeg ijl bie Mftigfte ©runblage unfere« @ntf(§Iuffe3, ju

ftegen, unb unfereS unerfcbütterlid^en SSertrauenS auf ben Slriump^ unferer ©at^e. ^(i) ergebe mein

@Ia8 ju ß^ren beS ^önig« unb ber Königin oon Italien, ber Äönigin»aKutter unb ber 3Kitglieber

ber föniglic^en ^amilie. S^ bitte ®ure ©jjcUenj, l^ierin für @ie unb bie 2KitgIiebcr ber Äönig«

liefen Hlegierung ben 2luSbrudE jener SBünfd^e ju erblicfen, bie ganj fjranfreic^ für bie ©rö^e ^^talien«

unb ben S^lul^m fetner SBaffen ^egt."

©alanbra anttoortete mit folgcnben SÖBortcn:

„^err ^räfibent! ^ier^er gefommcn, al§ Vertreter Italiens, um fjranfreic^ unb feinem fo oor«

nehmen, ruhigen, ftoljen unb entft^Ioffenen S3oI!e, feiner fo tapferen unb Iielben^aften Slrmee ben

2lu8brud unferer ©olibarität, unferer 93rüberUd^!eit unb unferer iBerounberung ju überbringen, finbe

id^ in biefer munberbaren ©tabt ^ariö benfelben marmen unb entl^ufiaftifd^en empfang, ber 5^"^"

mAl^renb ^^reS Slufentl^atteS im endigen Ütom juteil mürbe. Wttin ^erj J)at biefelben (Sinbrücfe

empfunben, bie bamalS 3§r ^«rj ^ö^er fc^Iagen liefen, unb bie ©efü^Ic, benen ©ie mit fooiel

2ßärme, roie SBerebfamfeit 2lu8brutf oerliel^en, finb auc^ bie meinigen, ©ie roerben, feien ©ie

beffen t)erfid^ert, in ber gangen italtenifd^en S^lation ben ooUfommenften unb fgmpat^ifc^ften SBiber?

I^all finben. 2)ie 2;rabitionen be« ^rinjipS unb bie 2lfpirationen jroeier SSöIfer riefen fie gemeinfam

auf, bie ©at^e ber ®ercd^tig!eit unb beg fRtd^ii, bie Sichtung ber fleinen BtaaUn unb bie (grlöfung

ber unterbrüdEtcn Sölferfd^aften ju »erteibigcn. 2)iefer ©ad^e werben mir treu bleiben unb bie

Unterzeichnung be§ fj^rieben« wirb i^ren 2;riumpr barftetten. 2)ag SSertrauen in biefen Xriump^

lebt unerfd^ütterlid^ in un8 fort; eS finbet fd^on in ben testen glüdlic^en ®reigniffen bie auSge^

bel^ntefte Seftätigung unb wirb fte aud^ meiter^in in ben ®reigniffen finben, bie bie @inl^eit otter

Siaiierten öorbereitet, bie burc^ i^re Slnmefenl^eit in ^ariS feierlid^ft befräftigt rcirb. 3Jiit biefen ©efü^Ien

ergebe id) mein ®la8 gu ß^ren bc? ^rciftbenten ber Stepublif, ber »ornel^men unb cbelmütigen

franjöftfc^en Station unb i^rer glorreid^en 2lrmee."

©lei^jcitig erhielten ©alanbra unb ©onnino ben ©rogotbcn ber fö^renlegion^

roä^renb ^aUolio jum ©rogoffijier ber ®^renlegion ernannt rourbe.

3lm 27. Wäx^ rourbe nac^ bem ,,*iJJlatin" am SBormittag bie militätifd^e Sage be-

fprod^en, mä^renb bie S^ac^mittag^ft^ung ber ©rörtetung ber ©runbfä^e ber roirt*

fc^aftUd^en 33ercinbarungen geroibmet mar. ^n ber ©c^tugft^ung ber jroeitägigen

35cr^anblungen na^m bie ^onferenj einftimmig folgenbe Söefd^lüffe an:

„25ie am 27. unb 28. HRörj 1916 in ^ari§ »creinten Vertreter ber aUiierten Hlegierungen fteffen bie

»oUftänbige ©cmeinfd^aft ber Slnfic^tcn ber SlHiierten unb beren ©olibarität feft unb

beftätigen fämtlid^c HKa^na^men, bie getroffen morben ftnb, um bie ©inleitlic^feit beg
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^anbelng, foroic bic ®in^cillic^!eit ber gront ju oerroirHid^en. 25arunlcr »erfte^en fie jugleic^

bic ®tnl^eitlicl^Ieit bcr militärifd^en ^anblungcn, burd^ bie bie äroifd^en bcn ©eneral*

flÄben getroffene SSereinbarung gefiebert rairb, unb bie ®in^eitltc^!eit ber biplomatifc^en 2lrbeit, bie

burd^ i^ren unerfc^ütterUd^en Söitten, ben Äampf m jum ©ieg ber gemeinfamen ©adie fortzuführen,

»erbürgt roirb. a)ic »legierungcn ber Slttiicrten bcfd^lie^en, bie ©oUbarität i^rer Slnfic^ten unb

Sntereffen auf rairtf d^aftlid^em ©ebict in bie ^ragi« umjufe^en; fie beauftragen bie xoxxU

fc^aftlic^e Äonferenii, bie bemnäd^ft in ^artS ftottfinben wirb, i^nen 2Ra^nal^men oorsufc^lagen, bie

geeignet ftnb, biefe ©olibarität ju oerroirüid^en , um bie njirtfd^aftUd^e 2lrbeit ju fräftigen, ju

foorbinieren unb einl^eitlic^ ju geftalten foroie um bie SSerpflegung beS fJeinbeS ju oer?

^ i n b e r n."

5)ie ^ottfcrcnj bcfd^log weiter, in ^ari§ einen ftänbigen 3lu§fc^u§ einjurid^ten,

in bem alle 5llliierten vertreten fein foHen, unb au^erbenx: 1. ^a§ butc^ ba§ Sonboncr

gtac^ten»3^ntj;albureau eingeleitete SBorge^en fottjufüliten ; 2. ©emeinfanx fo balb roie

möglid^ bie praltifc^en ^Rittet ju fud^en, um eine geredete SSetteilung ber au§ ben

2:ran§porten jur @ee entfte^enben Saften unter bie alliierten 3Jläc^te ju erzielen unb

eine weitere ©r^ö^ung ber Jrad^ttarife ju t)erl)inbern.

®a§ Ergebnis ber ^onferenj, bie al§ Eröffnung ber allgemeinen ©ntente^Offenftoe be§

3rü^ling§ 1916 gebadet mar, enttäuf^te. (S^on bie ®in^eitlid^!eit be§ ^ampfe§ gegen bie

^ittelmäd^te, bie offenbar geplant geroefene gleichzeitige, fünffad^e Offenfioe, bie fran«»

jöftfd^e, bie englifd^e, bie italienifd^e, bie ^^gemifd^te" bei ©alonifi unb bie rufftfd^e, mar

bereits cmpfinblid^ geftört roorben. S3ei SSerbun mürbe bie franjöjtfd^e Offenfioe unmöglid^

gemad^t unb bie englifd^e vertagt, roä^renb gleid^jcitig bie italienifdl)en unb rufftf^en Sin-

ftürme erfolglos blieben. ®ann ^atte ftd^ bie rufftfd^e iHegiexung bei ben S3eratungen nic^t

befonberS oertrcten laffen unb ^SroolSfi unb ©ilinSf^, bie o^ne ooüftänbige SSoUmad^ten

teilnahmen, nur ben Auftrag erteilt, über ben SSerlauf ber SBer^anbiungen p berid^ten.

^iefe tü^le Haltung 9lu^lanb§ erflärte man in ^ari§ mit ber ^Vereitelung ber ruffifd^en

3lnlei^e in ©nglanb unb ber großen ^ropaganba, bie in granfrei^ für bie Unabpngig^

feit $olen§ betrieben rourbe, mä^renb fte in 3öirflic^!eit roo^l ^auptfäc^U^ burd^ iRüd'

ft^ten auf bie ruffifd^c §anbel§politif gegenüber 3)eutfd^lanb na^ bem Kriege beftimmt

morben ift. 3luc^ bie erwartete ^riegSerflärung ;3talien§ an ^eutfd^lanb blieb au§.

©aborna erflärte, unter feinen Umftänben 2;ruppen jum ^ampf gegen bie ®eutfc^en

an anberen fronten al§ an ben italienifd^en bereitfteHen ju fönnen. ©in ent«

fd)eibenber ©d^lag gegen bie ^ö^ittelmäd^te ließe fid^ ebenfogut an ber ^fonjofront wie

in granfreid^ fül)ren. hierauf rooHte man Italien bemegen, ^eutfd^lanb ben ^rieg ju

erflären o^ne weitere militärifd^c golgen, nur um bie ooUftänbige ©olibarität :3talien§

mit ber ©ntente ju beroeifen unb ^eutfd)lanb einpfdiüd^tern. S)ie Italiener miefen

auc^ biefen Eintrag jurücf mit ber SBegrünbung, in tiefem gaUe befürd^teten fie eine

beutf^e Offenfioe. So fonnte bie ,,^ölnifd^e Leitung" (30. III. 1916) eine 55etrac^tung

über bie roirflid^en ©rgebniffe ber ^onferenj mit ben äBorten fdaließen:

„5Wit Raufen unb 2:rompeten ^at man ber SBelt bic gro^e Äonferenj ber SSerbanbgmäd^te in

^ariS alg ben beginn einer ooUftänbigen Umroäljung ber Kriegslage ju i^ren ©unften »orgefü^rt.

2ln bem HJla^ftab beffen gemeffen, roaS fie felbft alS i^r ©rgebniS ber SQ8elt lünbete, ftettte fid^ biefeg

in bem Üaffifc^cn SSerfe bar: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus".

3)er .Ärieg^rat {tt ienbon

am 11. ^uni 1916

^cr frangöfifc^e ajlinifterpräftbent S3rianb unb ©eneral Qoffre trafen jufammen mit bem
^riegSminifter ©enerat 9^oque§, bem §anbelSminifter ©l^mentel unb bem SBlorfabeminiftcr

2)engS ©oc^in in Sonbon ein unb mürben oom ^önig unb ber Königin im Sgucfing^am-

palaft empfangen, ^arnad^ nahmen 53rianb, General 9toque§ unb ©encral ^offre an
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einem ^riegSrat teil, ber üon 5{§quit^ geleitet toutbe unb bem ferner 33alfour, 9Jlac^enna,

^onar Saro, SIor)b ©eorge, Sorb (s:rerae, ©eneral Stobertfon unb @ir ®ougla§ ^aig

beiroo^ntcn. ^^ie beiben Sflegierungen ftettten", roie „^am^"" aul ^ari§ melbete, ^t^rc

oöttige ©inigfeit in ben oerfd^iebcnen bcfproc^enen fragen feft."

^a bic a^ieife ber franjöftfdjien $jyiiniftcr nad^ Sonbon nad^ ber ^ammerft^ung com

6. 3uni 1916, in ber ba§ roanfenbe frangöftfd^e Kabinett bem 3SerIangen nad^ einer (Sel^cim*

beratung naciigebcn mugte, ftattfanb unb vox jener com 16. :3uni, in ber ©rflärungen

über bie 33orgänge hti 3Serbun gemad^t werben foHten, fo war i^r Qwzd rco^l fidler*

lic^ ber, unter §inn)ei§ auf bie ernft^afte parlamentarifd^e ^rife in granfreid^ eine

cnergifd^ere SSetätigung an ber englifd^cn gront in granfreid^ unb eine „gemifdE)te Offen*

fiöe* in ©alonifi, roie aud^ ein energifd^ere§ 93orgel)en gegen ©ried^enlanb p verlangen.

3)ie mirtfc^aftlicfeen .Konferenzen

aSom 27. bi§ 29. 2IpriI 1916

5)ct ®ntfc^lu§ jur (Einberufung ber jroeitcn internationalen parlamentarifd^en SÖBirt»-

fc^aftifonferenj (über bie erfte ogl. bie 5lu§füE)rungen bc§ ^räfibenten ^oincare (S. 17)

liatU in feinem ber ©ntenteftaaten einmütigen SöeifaH gefunben. "^ie franjöfif^c
^Regierung, hie, roie G^lemenceau in feinem ^gomme end^aine^ ^eroor^ob, ba§ Qu*

ftanbefommcn ber ^onfercnj anfänglidf) fcl^r begünfligt ^attt, lie^ burd^ SBrianb auf eine

QnterpeEation in ber ^eputiertentammer erflärcn, W ^onferenj \jdbt feinen amtli^en

^^arafter unb ibre SBcfd^lüffc feien raeber für ha^ franjöftfd^e Parlament notf) für bie

franjöfifd^e ^Regierung irgenbwie binbcnb. Qn Italien, mo man fid^ nid^t oerl)el)Ite,

ha^ bie italienifd^e S«^iifttie nad^ bem ^ßerluft ber @inf ul^r ber biSl^er üon ^eutfd^Ianb

unb Defterreid^^Ungarn gelieferten 9lol)ftoffe unb §albfabrifate an ßeiftung§fä]^igfeit

oerlieren unb einen großen Sieil i^rer 3lu§fut|r einbüßen müßte, unb aud^ feine @rfa^^

möglidt)feiten für bie ^auptfäd^lid) in lanbroirtfd^aftlid^en ©rjeugniffen beftel^cnbe 5lu§fu^r

na6) ben 9)littelmäd^ten im SÖerte oon 515 ^SJlidionen ^raufen Jä^rlid^ entbedten fonnte, mar

man, wie bie flerifale „gtalia" (11. lY. 16) fd^rieb, ber 3lnftd)t, ;,auf mirtfd^aftlidbem

(Gebiete lebe man nid^t oon (Sentimcntali§mu§, fonbern t)on aSorteilen''. :3m eng»

lif^en Oberläufe fprad^ f\d) Sorb ©ourtne^ am 11. %j)xil 1916 bagegen a\i§, ha^

„na^ bem Kriege auf anbcrem at§ militärifrf)em (Sebiete ein ©egenfa^ ju bem beutfd^en

Jßolfe, bem beutfd^en ©efc^äft unb ber bcutfd^en ©ntroictiung gefd^affen merbe." *5)er

grei^anbel ^abc ©nglanb in W Sage oerfe^t, ben ^rieg fortjufül^ren unb baneben au^
noc^ anbercn Säubern ^ilfe ju leiften; ber grei^anbel roerbe auci) ben ^rieben unb bic

SBo^lfa^rt roieber ^erfteUen. SOßorauf Sorb ©reroc al§ aScrtreter ber ^Regierung er^

roiberte, bie britifd^en 33ertreter Ratten bie Sßßeifung erhalten, 2lugeu unb D^rcn offen

ju f)alten, bie fragen ju prüfen unb ju erroögen, aber feine S5efd^Iüffe barüber ju

faffen. @r le{)nte bie 3Serfud^e ab, bie bie fünftige §anbeI§politif routfd^nauben-

ber 9larf)e anjupaffen n)ünfdj)ten, inbe§ fönne e§ nötig fein, feine 3lufträge nad^

^eutfd^Ianb ju fenben, um größere (gefahren abjuroenben. 3lud^ inS^tußlanb mar ba§

aSerlangen, an ber $arifer 20ßirtfdt)aft§fonfereng teilzunehmen, nid^t groß, ^ic ©ojia"

liften unb 3lrbcitergruppen roeigerten fid^, in ein t)orbercitenbe§ Komitee einptreten ; aber

aud^ ber §anbel§minifter 3ürft ©d^ad^oragfij lel^nte feine 2;eilnal)me an ben ^arifcr

aSer^anblungen ab, ba im ruffifdlien Kabinett fein ^olitifer fi^c, ber ein befonbere§ ^n--

tereffe an ber allgemeinen ©d^äbigung ®cutf(^lanb§ l)abe. ä^Ö^^it^ ift in ber ®uma
wie im iHeid^§rat einbringlic^ t)or ber bro^enben roirtfd)aftlidf)en Slbpngigfeit üon ben

5ltliierten geroarnt roorben. ^a§ 9fteirf)§rat§mitglieb ^errifom äußerte fid^, „wir ^abcn
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unfer S3lut md)t beSroegen oergoffen, um nad) bcr Befreiung oom beutfd^en :3od^e unter

ha§ cnglifdie gu fommen. 9tuglanb ift blog ein füger SSiffen für bie SlHiierten".

Unter folgen ^lufpijien begann W Konferenz am 27. 3Ipril 1916 unter bem SSorfi^ oon

^^aumet unb in ^Inroefcn^eit be§ ^räribenten ^oincare foraie be§ ^Jlinifterpräfxbcnten

SBrianb im ^alaiS Sujembourg in $ari§ il^re 3}erl^anblungen ; abgefe^cn oon ^ranf^

reid^ unb S3elgien maren babei ©nglanb burc^ 42, Italien burd^ 43, (Serbien burc^ 14

unb Portugal burd^ 10 9lbgefanbte oertreten. iHuglanb unb ^apan raaren ni(^t oer^«

treten. 9^folau§ Sftaffaloroitfc^ »erla§ aU augerparlamentarifd^er Slbgeorbneter 9flu§*

Ianb§ eine ®epefd)e, roonad^ bie oerjögerte ©^lie^ung oon ^uma unb 9leid^§rat eine

red&tgeitige 3Ibreife ber ruffxfd^en delegierten unmöglich gemad)t l)ab^.

3n ber ©röffnungSfi^ung bejeid^nete ber SSorfi^enbe 6:^aume t al§ ben ^auptföd)lid^ften

Qtoed ber ^Beratungen, g^^^Ö^^^ abzulegen für bie mirtfd^aftlid^e (Sefi^loffen^eit ber

SlQiierten gegenüber ^eutfc^lanb. ^od) beutlic^er äußerte ftd^ ^räftbent ^ o i n c a r e in

feiner 3lnfprad^e htim ©mpfang ber Konferensmitglieber im ©Igfec über bie ©renken

unb 3^^^^ ^^^ Beratungen. ®r führte foIgenbe§ au§:

„3J?eine Ferren! @8 iji mir fe^r angenel^m, @te alle ^erjlit^ Begrüben ^u lötinen. ^ran!=

teic^ ifk gludlid^ unb flolj, fo oielen l^eroorragcnbcn 3KÄnnern, ©cfe^gcbern, Hled^tSfunbigen, ipanbel»

ttciBenben unb Söirtfd^aftlern ©ajitfreunbfcl^aft ju bieten, bie aUe ju Bcfreunbeten ^Rationen gc^

l^ören unb bie ii^re freie 2;ätig!eit baju »erroenben wollen, bie im Ärieg grof; geworbenen S3ünbs

niffe, bie baju Beftimmt finb, im ©iege unb im «^rieben ^^rtid^te ju tragen, nod^ lebenbiger unb

fruchtbarer 5u gcftalten. D^ne B^^if«^ nel^men ©te für 3^re freiroittigen 3wfoininen!ünfte leinen
offiäiellen ©^aralter in Slnfpruc^. Sl^re Äonferenj, bie Sie cor aUcm jur ^Prüfung ber ^rage beä

^anbelgred^t« berufen ^aben, Beabfitl^tigt, Sö[ungen ju fud^en unb nid^t 3flefoIutionen feftaufteßen. ©ie

benft nid^t baran, in bie parlamentarifd^e Unab^ängigleit ober in bie 3Serantn)ortIid^feiten ber dit-

gicrungen einzugreifen ; aber in ben ©renken, bie ©ie fic^ frciroiUig gebogen l^aben, lönnen ©ie ein

2Ber! ber 3"^""ft leiften unb bie erften ©amenförner jufünftigcr ©rnten ftreuen. @g ift bereit«

eine auggejcic^nete ©ad^e, bie ©elegenl^eiten ju Begegnungen jwifd^en ben 2(nge]^örigen ber »er«

bünbeten Sänber ju üeroielfältigen unb bie SSölIer, bie für bie gleid^e ©ad^e fämpfen, baran ju

gewönnen, i^re ©efü^Ie ju oerfd^meljen unb il^re Slbftd^ten ju Jonjentrieren. SDie ipäufig!eit biefer

9lnnä§erungcn unb biefer Unterrebungen ift ein 3«it^^n ^>^r 3«it. 2)iefer allgemeine Ärieg wirb

eine neue 2Belt erjcugen. ®8 wirb nic^t bie SDBelt ber blinben ©ewalt unb ber f^ftematifd^en SBilb«

^eit fein. 63 wirb bie 3Belt be§ fouoeränen Siedete« unb ber triumpl^ierenben SSernunft fein. ®r«

inncrn ©ie fid^, meine Ferren, an bie erfte ©i^ung S^rer Äonferenj, alS ©ie in einem frieblid^en

Sanbe »erfammelt waren, ba« nid^t nur gegen 2lngriffe gefd^ü^t war burt^ feine ^eilige ©d^wäd^e,

fonbern bog aud^ für unoerte^tic^ erüärl unb feierlid^ garantiert war burd^ internationale Verträge,

©ie fanbcn ftd^ in bicfem Sanbe ber 3"fl«t^t mit beutfc^en S5elegierten jufammen. 3)iefe l^abcn

on S^ren arbeiten teilgenommen, fte l^aben oorgegeben, ftc^ bafür ju intereffieren , fie l^aben mit

©albung bie 2Borte ber ©erec^tigfeit unb ©intrad^t auÄgefprod^en, fie l^aben mit 3§nen ber belgifd^en

3flegierung für i^re 2lufna^me unb i^re ^öflic^feit geban!t. ®inige 3Jtonate fpftter lehrten fte mit

SEBaffengewalt nac^ Belgien jurüd. . . . 2ßte fönnen ©ie ocriangen, ba^ wir ni(^t ftänbig ben

Äontraft biefer beiben Silber oor 2lugen ^aben?

SQBir fämpfen nid^t allein für unfere ^Rationen, für il^re Unab^ängigleit, i^re Ueberlieferungen

unb i^re ^wi^unft. SBir fämpfen ni(^t aEein gegen angrif[3luftige SRac^barn unb i^re anmaßen*

ben Unternehmungen, wir fämpfen gegen ben ©tolj ber ©inbringlinge unb gegen bie rafenbe

2ßut ber ^feinbe beä SWenfc^engefd^led^tg. Unb biefen Äompf woUen wir au ®nbe führen, in ber

ftärfenben ©eroi^^eit, mc^r unb mc^r bie 3Jleinung aller benfenben Scanner für un3 ju ^aben.

2Bä§renb ©ie ^ier^er fommen, um jufammen Söfungen bcr ©ered^tigfeit ju [ud^en, ift e« bie bes

waffnete ®erc(^tigfeit , bie ftd^ unter ^^ren fjal^nen unb unter ben unfrigen ferlägt oon ben

Sinien ber ^\et bi« ju benjenigen beS Äarft. ©ie ift e«, bie ben 2Beg nac^ ©alonifi »erfperrt,

na(| 2;rape8unt oorbrtngt unb ru^mreic^ bie oorgefd^obenen SDBerfe oon S3erbun oerteibtgt. ©ie wirb

bag ©c^wert nic^t ftnfen laffen, beoor fie ba8 Uebel jur D^nmac^t gejwungen unb bie Ungered^tig?

feit jertrümmert f^ai. 3Reine Ferren, e« leben bie Serbünbeten!"
»ölferfrieg. XIV, 2
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S5ei ben SScti^aiiblunöcn fmb bie auf ber 2;a9e§otbiiun9 ftel)etiben grogen jutiäc^ft ]amU

lid^ oon ftatigöftfc^en ^Hebnexn be^anbelt rcotbcn. 6ic betrafen eine gemeinfame
^anbelSgefe^gebunö, oorne^mlid^ ©d^u^ma^na^men gegen bic ju ctroartenbc

Ueberfc^rocmmung mitbeutfd^en ©rjeugniffcn nad^ hzm griebengfd^Iug. tiefer

•ipunft foroic ha§ Problem ber ©ntfd^äbigung für W bur^ ben Ärteg erlittenen Unbtlben

rourben einem 3lu§f^u§ jur SSorberatung überroiefen. SBcraten rourbe ferner ber ^lan

einer ^^erabfe^ung ber $oft^ unb Telegraphen gebühren, SSertröge über ben intematio*

nalen ®ütertran§port unb bie ©d^affung eine§ internationalen $atentred)te§ unter ben

3llliicrten.

3)ie grad^t en teuer ung, p ber ber franjörtfd^e ^Referent al§ SScifpiel anführte,

bag @nbe 3IpriI 1916 ber S:ran§port einer $onne ^o^len non S'Zerocaftle nad^ ®enua

112 granfen gegen 12 granfen frül)er foftete, rief bic italienifd^en Slbgeorbneten auf ben

^$Ian, bie energifdE), unb al§ bic englifd^cn delegierten bic italicnifd^en 9lu§fül|rungen

be§ 2lbgeorbneten ^rago nid^t ju oerfteficn fd^ienen, burd^ ©enator SJlarconi au^ in

englifc^er Spradf)e, auf bic l^artcn Opfer ^inroiefen, bie bicfcr unhaltbare guftanb be»

fonberg :3talien auferlege. S)a ftc nac^brücflid^ forberten, bag hk 3llliierten fd^Ieunigft

©egenmagregeln ergriffen, rourbe au^ eine ©ntfd^liegung gefaxt, bie bie S8efc^lag=

nannte t)on ^anbelSfd^iffcn gegen ©ntfd^äbigung al§ notrocnbigeS ^Of^ittel empfahl, um
fo ^burc^ roirtfd^aftli^c @inigteit bic 20Biberftanb§fraft jum ^urd^^altcn bi§ jum l)öd^ften

3icl ju fiebern."

Sßßeiter befaßte fid^ bie ^onfercnj mit einer ^nternationalifierung ber Oefcfegcbung

über §anbel§gefcHfd^aften , mit ^Ö^agnal^men jur SScrminbcrung be§ SJlctadgclbumlaufS

burd^ ©d^affung einer internationalen ^ompenfation§(ammer. fiujsotti entrcidfelte feinen

^^lan cinc§ internationalen (£lcaring*^oufc§, inbem er bie ©infü^rung

eine§ internationalen (öd^ectoerIc^r§ jmifd^cn ben ©miffionSbanfen @nglanb§, ^ranf*

reid^§, 9lu§lanb§ unb :3talien§ jur SSer^inbcrung ber ^ur§fpcfulation empfahl unb

fd^lo^ mit einem beutlic^en 3lppcll an ©nglanb, feinen 3llliierten nid^t immer bloß

mit 3lnlei^cn auf i^ren ©olboorrat bcijuftel&en, fonbern an ber ©d^affung eine§ folc^en

:3nftitute§ tätig mitjumirfen. ^ic „gumanite^ berid^tete baju: ^@iner ber englif^en

delegierten fe^t feine unb feiner Kollegen Slnfd^auungcn au§einanber. ®r fprid^t jcboc^

in feiner SJluttcrfprad^e unb man oergigt, feine 9tebe ju übcrfe^en. ^mmer^in glauben

mir ju oerftc^en, ba^ bie iHcfolution feiner 3lnfid^t nac^ geroiffcn SSorbe^altungen

begegnet, ^ie 9flefolution roirb einftimmig angenommen." Unb bie ^.granffurter g^itung"

(7. y. 16) fügte bem bei : ;,^iefe (ginftimmigfeit in einem JaUe, in bem ftc^ bie SJld^r*

ja^l ber delegierten o^ne Qroeifel in bem gleid^en 9^otftanb raie ber 33erid^terftatter

ber ;,§umantte'' befanb, ift bcjeid^nenb genug für ben @rnft, mit bem bie 3Ser^anblungen

geführt mürben."

©obann mürbe hk ©inrid^tung be§ ^oftfd^crfoer!c^r§ bel)anbelt unb bic 3luf»

ftcllung ein^eitlid^er ©runbfö^e in ber ©efe^gebung betreffenb falfd^e SOBarenbejeidfinungen.

3luc^ bic grage ber S8anterottcr!lärung oerlange nad^ einer Unioerfalifierung i^rcr

aßßirfung. ©c^lie^lid^ ift bie ©efe^gebung bejüglid^ SScrluft unb ^icbfta^l oon Sn^aber«

papieren befprodf)en roorben, beren aSereinl^eitlid^ung burc^ bie mirtfi^aftlic^en Qntereffen

geforbert mürbe.

^n i^rer (Scl)lu§ftöung na^m bie ^onfcrenj eine @ntfd^ liegung an, in ber geforbert

roirb: 1. ®ic 3luffteUung oon SSorjug§tarifen für ben ^Serfe^r unter ben Sllliierten.

2. ^ie geftlegung gemeinfamer SBebingungen für einen SÖßarenoertel^r o^ne ^erü^rung

feinblid^en ®ebiete§ unb bie 3lufftellung eine§ 2:arifc§, ber bem geinbe auferlegt roerben

foHc, um bie ^inberniffe be§ SCßarenoerfel^rS au§ ben alliierten Sönbern gu befeitigen.

3. ^ic ^erabfe^ung ber ©d^iffa^rtigebüliren.
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Die aaßtrtfc^afwfonferenj ju ^ari6
«8om 14. bi§ 17. ^uni 1916

5luf bcr 3Birtfci^aft§!onfetenj ber ®ntente vom 14. bi§ 17. g[uni 1916 in ^ari§,

bie im ©cgenfa^ ju ber interpatlamentarifrfien Konferenz amtlid^cn ß^^atafter ^atte^

fül^rte 5ranfreid^§ ^anbeBminifter (Sl^mentel bcn aSotfi^. ©nglanb mar burd) feinen

©anbelSminifter Sftunciman unb SBonar Saro, IRuglanb bnrd() ben iHeic^gfontroUeur

^oc^ron)§!9 unb ben ©e^ilfcn be§ ^anbel§miniftet§ ^rilcfd)aj[en), 3^^'^^^" ^"^^^ ^^^ ginanj^'

minifter ®aneo, Belgien burc^ SBroqucoiUe unb S3aton SBc^enS, ©crbien burd) SJlarinfo-

roitfd^ unb Qapan burd^ 8fatani nettteten. 3lud) ^ottugal ^atte einen ^elegietten ent^

fanbt. ^n ber iHebe, mit ber ber franjöftfd^e SJlinifterpräftbent SBrianb bie Konferenz

eröffnete, umfd^rieb er jugleic^ i^r 3lrbeit§programm. 3ll§ attgemeine§ 3^^^ bejeid^ncte

er junäc^ft bie S^otroenbigfcit, ba^ ber militörifci^cn SScreinigung, bie ben ©rfolg ber

©ntenteroäffen fidlere, unb ber biplomatifd^en SSereinigung, bie bie gegenfeitige

2)urd|bringung unb ®emeinfd)aft aller poUtifc^en internationalen Qntereffen ber ©ntentc^^

ftaaten für bie Qufunft begrünben roerbe, bie mirtfd^aftlic^e Jßereinigung folge, bie

allein in fruchtbarer Uebereinftimmung bie intenfioe ©ntmirflung bcr materiellen ©ilfS=

quellen ber ©ntcnteftaaten, ben 3lu§taufc^ bcr (Srjcugniffe bcr nerbünbctcn Sänber unb

i^re 35erteilung auf bie 9Bcltmärfte ocrbürge. ®ann fu^r S3rianb fort:

„2)er Ärieg l^at unfer ©eroiffen über bie ©efal^r aufgeflärt. @r f)ai überreichlich bemiefen, ju

tDeld^er mirtfc^aftlicl^en ©Haoerei man und ^insufd^Ieppen gebadete. 3!flan mu^ anerlennen, baS

Hebel mar bereits gro^. Unfere ©egner waren bem ©rfolg fel^r nal^e. 2)a lam ber Ärieg. 9lic^t

jjergebeng werben wir bie ungei^euercn Opfer, bie er auferlegt, big jum äu^erften l)aben au8!often

muffen, roenn er bie njirtfd^aftlic^c Befreiung ber SBelt fidlem l^ilft unb bie gefunben fommerjiellen

Betätigungen roieberJ^erftettt. 2llle jufammen finb roir entfc^loffen, ba« 3oc^ abaufd^ütteln, baS

mon auf un8 laften laffen raoEte, unb unfere fommerjieHe Unabl^ängig!eit roieberperobem, um fte

frei on bie unferer 35erbünbeten anjufc^licfien."

5)iefem allgemeinen ßiel ber Sufunft fteUtc SBrianb jebod^ bann ein unmittelbare?

3icl bcr ©cgenroart ooran, ba§ er mit ben SKorten fcnnjeic^nctc: „Qn ber 9Jlitarbcit

mit ben tapfern 5lrmcen bcr SSerbünbeten burd^ bie 9Serein^eitlid)ung unb Koorbinierung

i^re§ Sßorge^enS bie feinblid^c ©rjeugung unb ben feinblid^en |)anbcl in i^ren lebcu'»

bigcn Kräften ju treffen, fte i^rer uncntbel)rlidf)en Hilfsquellen gu berauben unb fo im

SJla^c be§ 9Jlöglid^en bie 3lftion§!raft unb bie 2Biberftanb§fräfte ber geinbc in bem

militärifd^en Stingen ju oerringcrn." '^ad) biefem QxqI bcr ©egenroart foH bann i^t

näc^fte§ 3^^^ P^ ^^f ^iß ©tunbe richten, in ber e§ nötig fein mirb, „ju ber fommer^

SieUcn, inbuftricUen unb maritimen SÖSicber^erftellung ber oerfc^iebenen oerbünbetcn

ßänber ju fc^reiten,^ namentlid^ für bie ©cbiete, bk burd^ t>k feinblid^e 33efc^ung ge=

litten ^aben. ^cr mirtfd^aftlic^c SÖSieberaufbau bicfer Sönber foU ©egenftanb gcmcin=

famer ^Beratungen ber Sßerbünbeten auf ber Konferenz fein unb bewirft roerben, „burd^

bie gegenfeitige 9^u^barmadl)ung bcr natürli^cn Hilfsquellen ber ©ntente" unb burd^

gcmeinbürgfc^aftlid^e Hcicanjie^ung be§ bcfiegten JJcinbcS gur ©ntfd^äbigungSlciftung.'' 3ll§

ba§ le^te unb größte Qki bejeidfincte S3rianb fc^lieglid^ bie IBorbereitung be§ bauernbcn

^Regimes ber Qufunft für bie roirtfdtiaftlid^en 33ciicl)ungcn unter ben SSerbünbeten, bie

,,innere Sflcgelung i^reS roirtfd^aftlic^en S8ünbniffe8 baburd^, ba^ bie Konferenz beffen

SBcbingungcn unb praftifd()e aScrroirflicftung in§ 5lugc faßt".

^er^anblungSberic^tc über bie S^agung fmb nid^t ausgegeben roorben; bagegen ücr»«

öffentlic^te ber „^empS" (22. VI. 16) in einer amtUd^en S^lote ben SBortlaut ber ge-

faßten 33ef^lüffe, bem eine (Srflörung oorangeflellt mürbe, in ber e§ u. a. l^eißt:

„3fiac^bcm ben SSerbünbeten ber 5«ampf mit ben SBaffen, tro^ aller S3emü^ungen, einen ^ufammen*

fto^ mit ben 3cntralmäc^ten au oermeiben, aufgebrungen roorben ift, bereiten fie fic^ in gemein*

fc^aftlic^er Ueberlegung auf einen Äampf auf TOirtfc^afilid^em ©ebiete vor, ber nic^t allein ben
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gerieben Überbauern, fonbern im ©cgentcti oon ba ab an 2lu8bcl^nung unb ^ntenfttät geroinnen

foU. 2)cr geinb ^at offenbar bic abftd^t, bie ^errfd^aft über bie ^robuüion unb bie 3Kär!te ber

ganjcn SBelt ju erlangen unb anbcren aSöKern ein unerlräglid^e« Sod^ aufauerlegen. ©egenüber

«iner foI(^en fd^roeren ©efa^r galten eS bic 9lcgicrungcn ber ©ntentemäd^te für i^re ^flic^t, aUc

aRa^na^men 8u treffen, bie nötig ftnb, um einerfeitS für ftd^ felbft unb für atte neutralen aRär!te

bie DoHrommene roirtfc^aftlic^e Unab^ängigfeit unb bie 2ld^tung gefunber ^anbelSpraltifen ju

garantieren unb um anbererfeitS bic Drganifation i[)re8 roirtfd^aftlic^cn SSerbanbcg auf einer bauers

Soften Orunblagc ju ftd^crn. 2)ic Äonferena ift beS^alb ju ber ©ntfd^Iie^ung gelommen, eine SCn«

laf^l von 33efc^Iüffcn ben Slegicrungen ber ®tttcntcm(id§tc jur 33iaigung ju unterbreiten."

^te S8ef(^tüffc fmb in brei 3lbfd^nittc jufammengefagt:

1. 3Wa^regetn für bie S^ii bcä ÄriegcS.

2. Uebergangöma^regeln für ben ßcitabfd^nitt bcä fommcrjicacn, inbuftricUen, lanbmirtfd^afts

lid^en unb maritimen SGBieberaufbauS ber alliierten Sänber.

3. 3)auernbe aßa^regeln für bic 3ufammenarbcit unb ben gegenfcitigcn SSeiftanb sraifc^cn ben

9iaiiertcn.

2)ie3Ka^regelnfürbie3citbe8Äricgc8bcjiimmen, ba^ bic Sllliicrten i^rcn ©taatSangcprigen

unb allen in i^rem StaatiSgcbiet bcfinblid^en ^erfonen ben ^anbel verbieten mit 1. ben (Sinmo^nem

ber feinblid^en Sänbcr, glcid^gültig me^er @taatgange^örig!cit fte fmb; 2. mit ben feinblid^en

Staat8angel|örigen, glcid^gültig, wo fie i§rcn SBol^nft^ f^aUn; 3. mit (Sinaclperfoncn, ©efeUfd^aften,

^anbclö^äufcrn, bic bcm ©influ^ be« ^einbe« unterworfen jtnb. S)ie im feinblid^en a3efi^ befinbs

liefen ober üom ^einbc ausgebeuteten ^anbelSl^äufer inncrl^alb bc8 ©ebietc« ber »erbünbctcn

Sänber roerben unter ©equefter gejieHt ober Beauffid^tigt. S)ie 2llliicrtcn mcrbcn au^erbem bie

©infu^r aQer au$ ben Säubern beS |^einbe$ ftammenben äßaren in il^r ©ebiet unterfagcn unb

werben enblic^ bic bereits gegen bic ScbenSmittelocrforgung bed f^einbeS getroffenen SJla^rcgeln

burc^ SSereinl^eitlid^ung ber Sannroarentiftcn unb entfpred^cnbe Slnorbnungen ocrooUftänbigen. 3n8*

befonbere foEen Äonjefftonen jur 2lu8fu^r nad| neutralen Säubern, »on benen a\xi bic 2luSfu^r

nad^ feinblid^en Säubern möglid| ift, nur bann gegeben werben, wenn lontrollicrcnbc Äörperfd^aften

in bicfcn neutralen Säubern beftcl^en, bie burc^ bie ä^erbünbeten gut gel^ci^en worben finb ober

wenn in ©rmangelung folt^cr Äörperfd^aften Befonbere ©arantien gegeben werben, fo j. 33. bie ®ins

fd^rän!ung ber auSsufül^rcnbcn aJiengcn, Äontrolle burd^ ÄonfularBcamtc ber ©ntente ufw.

25ic Uc ber gang8m anrege In unb 3Jla^rcgeln für ben SBieberaufbau beftimmen junäd^ft, ba^ gemein*

fam 3Jlittel unb 2Begc aufjufud^cn feien, um bic aerjüörten, beraubten unb unrechtmäßigen Slequifttioncn

unterworfenen Sänber ju entfc^äbigcn. 3!)al^er wirb Dorgefel^en, fte bei ber Söicbcrerlangung i^rcr

Hlol^ftoffe, i^rer inbuftricllen unb lanbwirtfd^aftlid^en @inrid^tungcn, il^rer SSic^cftänbc unb il^rer

^anbelSflottc ju unterflü^en. fjerncr wirb t)orgcfd^tagen, baß bie aUiicrtcn, ba ber Äricg alle

^anbelgoerträge jwifd^en ben 2lttiicrten unb ben fcinblid^en HRäd^ten nutt unb nid^tig gemacht f^at,

nunmehr übcrcinlommen, bcm fjeinbc bic ^öbilligung einer ScgüngfiigungSflaufel für eine S^f^l

Don Sauren ju oerweigern, bie im 3Bcge cincS attgemeinen 2lbIommen5 bcftimmt werben wirb.

3uglcic^ lommen bic Siaiicrten übercin, ftd| gegcnfcitig wäl^rcnb biefer Steige oon Sauren in iebem

möglichen 9Jlaßc 2lu8gleic^8märfte ju fidlem, ©ie !ommen weiter überein, fid^ gegcnfcitig wä^renb

bcSfclben 3eitraum8 ben Sflu^en i^rcr natürlichen Hilfsquellen coräubcl^alten, unb befd^ließen cnblic^, einen

3eitraum feftjufe^en, wäl^rcnb beffcn ber ^anbcl mit ben fcinblid^en 3Käd^ten einer befonberen 2l[ufftcllung

öon ©pejialnormcn , einem ©infu^roerbol ober anbcren jwedfentfpred^cnben ©^ftemen unterworfen

werben foU, unb fc^licßlic^, baß bie SluSübung gewiffer ^inbuftrien, bic bie SanbeSöcrtcibigung intets

cffteren, ben fcinblid^cn Untertanen auf bcm ©cbiet ber 2llliiertcn untcrfagt fein foK.

Um bauernbc HJlaßregcln für bic 3ufammenarbcit unb ben gegenfcitigcn Sciftanb jwifc^en ben

SHHticrtcn gu erhalten, werben bic StUiierten unoerjüglid^ bic nötigen SKaßnol^men treffen, um fit^

öon jeber Slb^ängigfcit oon ben fcinblid^en Säubern unb bereu für bic normale (gntwidlung ber wirt*

fc^aftlic^en 2:ätig!cit ber ©ntente*Sänber wcfcntlic^en SRol^ftoffc unb gfabrüatc freijumad^en. ©ie

werben ftc^ bemül^en, bie ^robultion in i^ren Säubern ju fteigern, aUc 3Waßna§men treffen, bie

baau beflimmt ftnb, ben 2lu8taufd^ il^rer ^robuüc ju erlcid^tem, unb aUc 3olI* unb äJ^nlid^cn aWaß*

regeln anwenben, um ein (Einbringen beS fJeinbcS abjuwcnben. ©ic werben fd^ließlid^ ein ge«

meinfame« ©^jlem unb eine SSercinl^citlid^ung ber ©efe^gebung oorbcrciten in bcjug auf patente

§abrifmar!en, ©d^u^ be« litcrarifd^en unb lünftlcrifd^en ©igcntum« ufw.
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^ic SBefd^Iüffe enbigcn mit folgenbex (grflärung:

^Snbcm bic SScrtretcr bcr alliierten 3iegierungen feftfteUen, ba^ bie aUiietten SKäd^te ju i^rer

gemeinftttnen SBerieibigung gegen ben geinb barin einig ftnb, in ben fjragen, bie burd^ bie »on

i^nen angenommenen Sefd^lüfle nä^er umfc^ricben werben, bie gleid^e Sßirtfd^aflSpoUtif einfc^Iagen

ju rooUen, unb inbem ftc anerfennen, baf; bie 2Birl[amfeit biefer ^oliti! »ottftänbig baoon ab^ängt^

ba^ biefe Sefc^Hifte foforl in Aroft gefegt werben, »erp^id^ten fte jlc^, i^ren 3flegterungen an^

auempfel^Ien, unoeraüglic^ aUc geeigneten ajia^nal^men ju ergreifen, nm biefer ^oliti! fogteic^ i^re

ootte unb ganje Sßirfung ju »erleiden, unb fid^ untereinanber bie jur ©rreic^ung biefe« 3^«^^^ ^^'

fc^Ioffenen ©ntfd^eibungen mitjuteilen."

*3)ie ^efcf)lüffe bcr ^arifer SÖßittfd^aft§^Konferenj erfuhren in ben einzelnen Sänbcrn

eine fe^r ocrfd^iebene ^Beurteilung, ^er franjöfifc^e 3)linifterrat trat ben ®ntfrf)lie'

gungen am 27. Jjuni 1916 o^ne 3Sorbel)alt bei. 3luc^ ber enölifd)e 3Jlinifterpräftbent

2l§quit^ gab baburrf) bie 3"ftiwi^«ii"9 ^^^ cnglifd^en Dtegierung ju erfennen, ba§ er am
18. 3uli 1916 eine Kommiffion ^um ©tubium ber nad^ bem Kriege im ^wfammenl^ang

mit ben ^arifer ^-8efcf)lüffen ju befolgenben britifd)en SÖßirtfd^aftSpolitif einfette unb am
2. 5luguft 1916 im Unterl^aufe bie ©ntfd^Iie^ungen ber Konferenz, beren Quftanbefommen

üor allem bem auftralif(^en SÖliniftcrpräftbenten §ugl^e§ p banfen war, mitUeberscu=

gung gegen bie mannigfaltigen Eingriffe ber 5ln^änger bc§ grei^anbeB t)crtetbigte.

3lnbererfeit§ \)atU f\6) bie able^nenbe Haltung ^tu^lanbS (ogl. ©. 16) gegenüber

einem ^irtfc^aftsfricge nad^ bem ^rieben in nichts geänbert. ©ine amtlid^e i t a l i e n i f c^ e

S^otc oom 12. :3uli 1916 erflärte, ba§ bie ®ntfcE)eibung über aUe Slbmad^ungcn, bic

fxö) auf bie Qnt nad^ bem Kriege belögen, bem italienifd^en Parlament t)orbel)altcn

bleiben mürben unb aud^ hk japanifd^en^ßitungcn ^©^oji'' unb „5lfad^i'' erfannten

ebenfo roie bie japanifd^c ginan^autorität S3aron 2;a!ad^arx im (S^^arbincr ^SBeftnif^ bic

©rgebniffe ber Konferenz nur foracit an, al§ fie für bie Kriegg^eit in Söetrad^t famen.

%k 'Jlcutratcn fi^lieglic^ geigten offen i^re ©nttäufd^ung über bie ^arifcr SSefd^lüffe.

®cr Obmann be§ amcrüanifd^cn (Senat§au§fc^uffc§ für au§märtige Slngelegenl^citen,

©tone, brad^te im amerüanifc^en @enat einen SBefcl)Iu§antrag jur 5lnna§me, ber ftd^ gegen

bie ^arifer 3lbmad^ungen ridfjtetc, ta fte ben mirtfd^aftli(^en :3ntereffcn ber 3Sereinigten

Staaten 3lbbrud^ tun fönnten. „^kvLXo§> Dan ben ^ag" begeid^nete bie SSef^lüffc al§ „eine

mirtfi^aftlid^e 2Ba^nfmn§tat, burd^ bic eine (^ineftfdlie 9Jlauer gmifdjen gebilbeten 3SblIcm

aufgerichtet roerbcn foHc'' ; bie ,,-!Jleucn Qürd^er 9^ad^ridl)ten" nannten bie 33efd^lüffe „eine

oerftärfte ©erau§forberung auf Seben unb ^ob" unb \>a^ in ß^^riftiania erfd)einenbe „^ag*

btabet" überfd^rieb feinen Scitartüel über bie ^arifer Konferenz mit ^©miger Krieg".

Die Sinanjfönferenjen ber (Entente in ^ariö nnb Üonbon

Einfang unb SO^ittc ^uli 1916

S3creit§ am 1. ^uli 1916 rourbe gemelbet, bag ber rufftfdlic ginanjminiftcr 33 ar! unb

ber (S^ef bc§ rufftfc^cn ®eneralftab§ (Seneral 93elj[aen)in ^art§ eingetroffen feien, unb

ba§ auc^ ber englifd^e unb italicnifdE)c ginanjminiftcr gu einer gemeinfamen Konferenz

mit 9libot erroartet mürben, in ber bic fd^micrige ginanjlage S^u^lanbS mic 3talicn§

befproc^en roerben füUtc. %k 3Scr§anblungen, an bencn fid^ au^ bcr belgifc^e SD^linifter^

präfibent be SäroqucoiHc, bcr furg Dor^cr in ßonbon mit ben englifd^en SJliniftern SBc-

fprcc^ungcn gepflogen ^attc, mit bem belgifd^cn ginanjminiftcr beteiligte, f^einen SSor-

befpre^ungen für bie beoorftcl)enbe Sonboner Konferenj geroefen gu fein. S03ie „Sftictfd^"

gu melben rougte, ift babei graifdicn Sflufelanb unb ^ranfreid^ ein 9(tuglanb befriebigen*

be§ 2lb!ommen über bie rufftfdien KriegSbcftcllungcn in granfreid^, foraie über bie 3Ser:=

jinfung ber früher in granfrci^ aufgenommenen Älei^en guftanbe gcfommen.

®ic 3Ser^anblungen in Sonbon bauerten oom 12. big 17. ^uli 1916. 3^ac^ einer

SD^lelbung bcg englifc^en ^reffebüro§ (16. VII. 16) hielten ber britifc^e ©c^a^fangler
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3Jlac^cnna unb bie ginansminifter gran!reid^§, 9ftuBtanb§ unb ^taUeng, ^xhot, 35atf

uttb (S:arcano, sunäd^ft am 14. unb 15. ^nli eine 9leif)e oon Söefprc^ungen ab unb

berieten ftrf) bann auc^ gcmcinfam mit ben 5iJlunition§mtntftern ®ropritannien§ unb 5tan!=

reid)§, Sloi)b George unb ^^oma§, foraie bem rufftfc^en ®eneralftab§cf)ef ^eljaera über

bie finanziellen ^Ibmad^ungcn, bie nötig erf^ienen, um ben mtlitärifc^en unb anbcrcn

©rforbcrniffen ber t)erfrf)iebenen ütegierungen im gcmcinfamen S^^^i^^ff^ ^^^ 2l((iiertcn

geregt gu werben. ®er ginanjfefretär bc§ (5d^a^amte§, ber Sorb^Dberrid^ter oon @ng=

lanb unh ber ©ouoerneur ber ^anf oon ©nglanb nahmen ebenfalls an ben ^Beratungen

teil „(&§ njurbe," nad^ einer amtlichen 3JleIbung, ^ein 3lb!ommen bctreffenb bie gemein^

famen ^ntereffcn ber üier 9Jläd£)te erreid^t mit hzm Qxd, i^re ocreinten 5lbmad)ungen

für 3Sürräte unb ginanjen weiterhin p foorbinieren. gerner mürben befonbere ginanj^

abfommen jmifc^en granfreidt) unb Italien gcfd)loffen.^ ®ie 33efpre^ungen mit bem

rufftfdEien ginanjminifter begannen am 17. ^uli. 3^a(^ ajlelbungen ber Petersburger

^Üljetfd^*, be§ Drgan§ ber fonftitutionellen ^emofraten, feien babei bie gragen ber ruffif^en

lÄnleitien im 3lu§lanbe, fomie be§ oon ^lu^lanb bei ben 33anfen ber 3lUiierten al§ @id)cr^

l^eit hinterlegten ®olbt)orrat§ cntfc^icben morbcn. "^er ^rebit, ber Sfluglanb ju ben

^ärteften SSebingungen , u. a. aud^ gegen bie 3Serpflic^tung einer umge^enben Söfung

ber :3ubenfrage, gugeftanben morben fei, belaufe fic^ auf fec^§ SJlittiarben 9tubel.

Sf^ac^ fpätcren 9^ad)rirf)ten bc§ römifd^en ginanjblatteS ^.©conomia ^talia" (22. VII.

1916) ift in Sonbon bie 2lu§gabe einer internationalen 3lnlei^e oon 20 SJiiHiarben

granfen in ©olb befdf)loffen morben, moüon etroa bie ^älfte in ®nglanb oerblciben

foUte, raä^renb granfreid^ nier unb Italien 2,5 SHiHiarben jugefpro^en mürben. 9^ac^

«iner 9Jielbung ber „gtalia" (24. VII. 16) gemährte bie italienif^e eiegierung aufeer^

bem mit §ilfe be§ ©rebito ^taliano unb ber S3anca ©ommerciale Ülu^anb ein 5lnlcil)cn

von 100 SJliUionen, t>a§ jur SSega^lung oon Äfäufen in Italien, bie jum Xcil in 2luto^

mobilen beftanben^ benu^t rourbe.

S3ei ber ^onferenj ber SSerbünbeten im britifdt)cn ^riegSamt ^ielt Slo^b (George eine

längere, mo^l jur (Ermutigung ber (Entente beftimmtc, felbftgefällige Stiebe über bie ge-

Toaltigen Seiftungen feines 9Jlinifterium§. @r betonte, bem geinbe fei bie ^nitiatioe cnt^

riffen, unb bie 3Bafferf^eibe, roo ber ©ieg ft^ ber ©ntente jujuneigen beginne, fei über=

fd^ritten morben, nur be§megcn, roeil bie 3lu8rüftung ber ©ntentearmeen ungeheuer

uerbeffert morben fei unb no^ immer oerbeffert roerbe.

X)er ^ruppens2Cuetaufd^
5Rad^ amtlid^cn 9Jlelbungen unb ergünjcnben SWittcilungen

Diufltf^e ?ru|)pctt in Sranfreid^

23. a^nl 1916.

a^luffifc^c Gruppen, etwa 4 bi« 5000 ftbitifd^e ©d^ü^en au8 SGBlabiroofto! unter bem 33efe^l

t)on 3Jiaior Sofd^roitSf^ lanbeten am S)onncrftag ben 20. aipril 1916 in aWarf eilte unb bejogen nac^

ber S3egrü^ung burd^ ben ©ouDerneur oon SKarfeiUe, ©enerol SWeneffier, fomie burd^ ben SSertreter

beS ©eneral« ^of{xe, ©enerat ®u6rin, baS Sager oon 3Kirabeau, oon roo fte fpäter gur SSorbereitung

für ben ^^ronlbienft nac^ bem Sager ^aiUr) ©erbracht rourben. 2luf bem 20 Kilometer langen SBege

jur ^arabe am eji^eitag ben 21. 3lpril finb bie ruffifd^en S^ruppen oon ber SBeoöIferung mit un=

gel^eurer Segeifterung begrübt unb mit Slumen öberfd^üttet roorben.

©eneral^offre erlief antäpd^bieferSanbung am 25. 2lpril 1916 folgenben^agegbefe^l: „^u^f

lanb, unfer treuer SunbeSgenoffe, beffen SBaffen fd^on fo oft gegen 2)eut[c^lanb, Defterreid^ unb bie Sürfei

gelämpft l^aben, l^at fjranfreid^ ein neucS S3anb feiner ^^ceunbfd^aft unb ben übergeugenbften S3eroci«

feiner Eingebung für bie gemeinfd^aftlid^e ©ad^c gegeben. 3flufftfc^e (Solbaten, bie tapfcrften, auäerlefen

unb geführt oon ben l^eroorragenbften Offizieren, fmb ge!ommen, um in unferen S^leil^en ju !ämpfen.
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gm 3lamtn bei franjöfifc^en 3lrmee ^ci^e id^ Dffijtere unb 2)lannfci^aften ber rufftfc^en Gruppen,

btc in fjranlrcid^ auögcfc^ifft raurbcn, mUfomtnen. 3c| neige mid^ oor ii^ren ^a^nen, bie neue Sor«

beeren in gemeinfamen ©rfolgen erobern werben."

yta^ fpftteren aJlelbungcn ber „^Jranffurter Leitung" (27. IV. 16) au3 ©^rijiiania fotten bie bluffen

nid^t über SBtabiwofto!, fonbern über 9laroi! in 3^orroegen na^ granftreid^ transportiert roorben fein.

@ie feien ibentifd^ mit ben bort eingetroffenen 2lrbeitertranäporten, 2;rupp§ oon 200 bi§ 300 SKann,

bie angeblid^ beim ^a\x ber Äolaba^n ocrmenbet werben foUten, bann aber o^ne SBiffen ber

norroegifd^en S3e§örben oon engtifd^en ga^rjeugcn um ©d^otttanb l^erum nad^ fjranlrcid^ gebracht

unb untermegg eingeüeibet njorben feien. SBa^rfc^einlid^ fottten fte fid^ bei ber geplanten fjrü^ja^rä*

offenfioe ber ©ntente beteiligen, bie bann burd^ ben beutfd^en 2Ingriff bei SJerbun üereitelt rourbe.

ffta(^ Serid^ten oon SWas X^eobor Se^rmann in ber ,,3[Jofftf(^en 3eitung" (29. IV. 16) roar bie

©ntfenbung ber ruffifd^en Gruppen nur bie teilroeife, an& „politifd^er Älug^eit" erfolgte ©rfüöung

einer bereits im aJiärj 1915 oon ©enerat ^au überbrachten unb bann im §erbft 1915 mieber^olten

fran^öfifc^en ^orberung nat^ ber ©ntfenbung eineS ruffifd^en @Epebition8!orpS oon brei bi8 oier

^rmeelorpS an bie 3Beftfront. 2)urd^ einen gel^eimen ruffifd^en Slrmecbefel^I oom 17. Siiooember 1915

feien bamalS „bie ber frana5fif(^en ©prad^e möd^tigcn unb tunlid^ft mit Ärieggorben ouSgejeic^neten

Dffijiere" aufgeforbert roorben, ftc^ jur SSerroenbung bei einer nac^ bem 2luglanb ju entfenbenben

(gjpebition ju melben, roorauf ®nbe ?looember jwei unb fpäter nochmals brei ^nfantcriesSataiHone

in Äafan foroie weitere fec^ä bis fieben ^nfanterie^SSataittone in (Samara, ©aratoro unb Ufa Ion«

jentriert unb mit ^ilfe von franjöfifd^en Dffijieren in ber franjöftft^en gelbbienftorbnung unb in

ben fronjöfifd^cn ÄommanboS auSgebilbet roorben feien. 2lnfang ganuar 1916 roären biefe fron«

aöfelnben ruffifd^en SteKamebataiUone bann im @iltempo burd^ (Sibirien nad§ bem füblic^ »on

SQSlabiroofto! (beffen ^afen bamalS nod^ oereift roar) gelegenen gJoffietsipafcn gebrad^t roorben, oon

roo fie il^re ^icife nat^ 3ÄarfeiIIe angetreten ptten.

SQßieber eine anbere 2)arftettung gibt eine Genfer 3KeIbung ber „^tutn 3ürd^er 3citung"

(23. V. 16), nod^ ber 3Raior Sofc^roitg!^ berid^tete, bie ruffifc^en Gruppen feien in bem japanifc^en

ipafen 3)alni eingefc^ifft unb auf ber ac^tjig 3;age bauernben Sleife juerft oon englifd^en unb

japanifc^en, bann oon franjöfifc^en XorpebojÄgern begleitet roorben.

30. mai 1916.

aöeitere rufftfd^e 2;ruppentranSporte (anbeten in SWotfcille am 25. unb 28. 2lpril, foroic am
3. mai 1916. «Rac^ fd^roeijerifd^en blättern fprad^en bie ©onberberid^terftatter ber ruffifd^en SSWtter

in fjranfreid^ oon 350 Dffijieren, bie jtc^ beim ruffifd^en ©spebitionSforpS in f5ran!rei(^ befänben.

a)a8 ÄorpS roürbe bemnad^ 17000 bis 18000 3Jlann nit^t überfteigen.

17. ^u« 1916.

®ine neue 2Ibteilung rufftft^er 2;ruppen ift in S3reft auSgefd^ifft unb jur SSorbcreitung für ben

^rrontbienft nac^ einem gnftruftionSIager gebracht roorben.

Ofufftfc^e Ztnpptn in (£mlanb
29. Slpril 1916.

2Bie „^aoaS" auS Sonbon melbete, nal^m Sorb Äitc^encr auf bem SBaffenpla^ bcS ÄriegS*

minifteriumS in Sonbon bie ^arabe über eine 2lbteilung ruffifd^er Dffijiere unb ©oI*
baten ah, bie jur ^erfieUung oon aRunition nad^ ©ngtanb gefd^idtt roorben roaren.

QJritif^e ^ru^^en in Sranfreic^
9. aWai 1916.

3« ©egenroart ber 3Jlinifter ©cmbat unb 2;i^ierr9 nai^m ber Äommanbant ber 15. gilegion ©eneral

©oquet bie ^arabe über bie nac^ einer SWelbung beS britifd^en ÄriegSamteS am 8. SWoi 1916 in

HÄarfeille gelanbeten britif d^en 2;ruppen ah. 2)ie Seoölferung brad^te ben befitierenben ^oU
baten Doationcn bar unb beroarf fte mit Stumen. 3la(^ einer „^aoaS^^aWelbung feien bie inbifc^en

Sanaenreiter unb bie ^reiroiaigen oon ^«eufeelanb, oon (Sd^ottlanb unb ©übafrifa befonberS gefeiert

roorben. ©troaS anberS lautete bie aUerbingS oon ber B^^fw^ jiemlic^ befd^ntttene (Sc^ilberung eineS

©onberberic^terftatterS, ber nad^ ber „J^ölnifd^en Bettung" (12. V. 1916) jroar aud^ tvi&^lt, ba§

bie fpric^roörtlid^e 5«eugierbe ber 3Rarfeiaer 3;aufenbe unb 2lbertaufenbe ju bem ©d^aufpiel lotfte,

aber biefeS folgenberma^en befd^reibt:
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^®nbl{(^ begann ber SSorbcimarfd^ bcr aupratifd^en gfreiraiUigen , ber SReufcelänber unb ©übafri*

fancr, bie ba« 2;ntppenfontingcnl bicfer ^arobc bilbcn foHlen. SSon ben (l^ier i^at bie 3enfur bie

ja^lenmä|ige «ngobe gcfirtc^cn) ©olbatcn, bie oor bcm ©cncrol üorbcimarfd^iercn füllten, fallen

«ir nur 500 arme Xeufel au^er 3lei^ unb ©lieb, bie nid^t me^r mußten, rool^in fte ftd^ rocnben

foUten, unb bie ju gleicher 3«i* i>i^ 93Iumen unb bie ^üf[e ber SBeibSIeute unb bie il^nen uncer«

ftänblic^cn 3urec^troeifungen bcr DrbnungSoffijiere be8 ^la^e« l^inna^men, bie glütflid^ unb ftolj

fc^icncn, für biefeÄ eine aWal aüioen S)ienft 5u »errid^ten. ©ogar bie arme ©a^eUe, ber unjertrenu::

Ii(^e Sfctifd^ ber fübafrifanifc^en Slegimentcr, roax oor ber SSoIfgmenge unb bem Seifall, ben fie

fpenbete, ganj fc^eu geworben. Um 6 Ul^r nad^mittagg lamen bie Xtvtppzn am Bal^nl^of an, xoo

fte ber ^räfcft mit ©l^ampagner Bewirtete. SBä^renbbeffen ergoffen ftd^ bie SKarfeißer wieber in

ba« alte ^afenoiertel unb mad^ten ftd^ weiblid^ luftig untereinanber über ben ©treid^, ben fte ben

aRilitärbe^örben gefpielt l^atten unb ber i§nen fo gut gelungen war.'"

25iefer ©treic^ ^atte, wie ber Serid^terftatter barlegt, barin beftanben, ba^ ftc^ bie aJlenge fd§on

auf bcm 3Bege jum ^arabepla^ mit ben Gruppen oermifd^te unb ba^ bie Sluflralier unb 3^eufee*

länber, bie nad^ ber „SKorning ?ßoft" bereits ben ejelbjug auf ©aUipoU, fowie ben Sftüdfjug oon

ben 2)arbaneIIen mitgcmad^t unb in Sleg^pten gel^auft l^atten, ftc^ nic^t me§r um militärifd^e Drb*

nung fümmerten, fo baf; ftd^ bie ganje ^arabe fc^lie^lic^ „auf einen fomifd^en 3Sorbeimarf(§ oon Ä^ofi-

folbaten au^er Slanb unb SBonb (ä im defile comique de soldats khakis en döbandade) bef(§rätt!te".

95ritifö^e Ztuppm in SHu^lanb

20. ^uitt 1916.

„Sieuter'' melbcte, ba^ eine ooUftänbig auggerüftete britifd^e2;ruppenabteilung begeiftert

bcgrüfit in 2lrd^anget«l angc!ommen fei.

Ueber ben Truppentransport burc^ baö aOBci^c 3Jicer m^ ber 3Rurman!üfte lie^ ftd^ bie

„SSofftfd^e Leitung" (23. VI. 1916) aui ©l^riftiania folgcnbe (ginjel^eiten berid^ten: ^««öcfaint

waren eS 21 2)ampfcr, teils britifd^e, teils neutrale oon 3000 bi^ 15 000 2;onnett, bie oon oier älteren

Äreujern mit swei britifc^en Slaud^booten über ben 3ltlantifd^en Djean nac^ SJorbru^lanb begleitet würben.

2luf breijc^n 2)ampfern befanben fid^ auSfd^lie^lid^ 2;ruppen, meifi Ä a n a b i e r , bie fid^ für einen aufters

orbcntlic^ ^o^cn ©olb anwerben liefen unb fo ber in Äanaba nod^ immer i^errfc^enben 2lrbeitSs

loftg!eit entgingen. 'S)af>ti foH eS ftd^ in ber ^auptfad^e um 33ebienungSmannfd^aften für bie mit?

gefanbten ©efd^ü^e fowie um erfal^rene Pioniere unb aRunitionSarbeiter gc^anbelt i^aben, ba in

3fluf;lanb fül^lbarer 3Kangcl an folc^en 2lrbeitS!räften l^errfd^te. SBcnn aud^ bie 2lngabe, eS l^anble

ft(^ bei bem Truppentransport um ein ganjeS 2lrmee!orpS, übertrieben war, fo ift bod^ ftd^er, ba^

ac^t gro^e ^^rad^tbampfer, bie ben Truppentransport begleiteten^ an Kriegsmaterial, namentlich an

SCrtiHerie aller Äaliber, Srütfenbaumaterial, ^ontonS, Xruppenoutomobilen, ^fcrben unb 3KunitionSs

mengen ben Sebarf oon mel^r alS einem SlrmeeJorpS befriebigen fonntcn. 2lud^ mehrere jcrlcgte

Xauc^boote großer X^pen foUcn biefe ac^t ^^röc^tbampfer , beren 2lbgangSl^äfen burd^weg in fltoth^

amerila lagen, mit fic^ geführt l^aben. S3efonberS gro^ foU bie Slnjal^l oon XranSportautomo«

bilen gewefen fein, bie jum UeberlanbtranSport nac| bem Innern 3'lu^lanbS jur fjront he^iimmi

waren, ba bie noc^ nic^t oottenbetc SKurmanba^n au(^ auf ben fertigen 3;eilen ber Strctfe ben 2:ranS=

port nic^t bewältigen !onnte (ogl. XIII, <S. 252 unb 258).

29. Qunx 1916.

2öie bcr »erner „Sunb'' mitteilte, oeröffentlid^ten 3ÄoS!auer SBlättcr auSfü^rlid^e Scrid^tc über

ben fcftli(^en®mpfang einer britif(^en2lutomobil52;ruppenabteilung, bie ft(^ auf ber fjal^rtnac^

bcr f^ront jwci ^age in 3J2oS!au auffielt. 3)ie Gruppe, bie unter bem Kommanbo beS Dberften

Sodcrsßampfon ftanb, war, wie „3flu^!oie ©lowo" ju berid^ten wu^te, bereits im ^erbfi 1915 oon

(gnglanb ausgefahren, ^atte jeboc^ Slrc^angelSf nid^t red^taeitig erreid^en fönnen unb blieb fed^S

HJionatc lang im @iS oon SllcjanbrowS! eingefroren. 3ta^ ben 2lngaben beS Dberften Sampfon bc*

fanben ftc^ in feiner Abteilung nid^t nur englift^e, fonbern au^ irifd^e, f(^ottlänbif(^e, Janabift^e,

auftralifd^c unb neufcclänbifc^c Offiziere; bie SWannfc^aft, bie burc^weg auS gang jungen Seuten

beflanb, ftammte l^auptfäc^lic^ auS 2llts®nglanb unb f)aiU, wie Dberft Sampfon felbft, frül^er an ber

belgifc^en g-ront gefämpft. 2)0 „Utro 3'loffti'' aut^ ben JWamen beS Dberftleutnant ©rcgor^, eines

belanntcn englifd^cn fJlicgerS nannte, fd^eint bcr SlutomobilsXruppcnabteilung

auc^ eine Fliegerabteilung beigegeben gewefen au fein.





«ß^ot. ©ort ebert^, Gaffet

Sin Dffijieröunterftanb in bcn 93ogcfcn, etnja 600 m üor bem ^cinbe

Dcut[d)c Infanterie mit @tal)lf)clmen
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©tr tricö ju 2mt>t im Wtttn

3Son gcbruar Mg ^uguft 1916

3)te Jrü^ia^r^Dorbeteitungen ber Entente
©in franjöfifc^cr SnUitätf^riftftcact §at nac^ ber „^. 3. am 3nittaö" (16. IV. 16)

in einem oon ber genfur eine geitlang ptücfsel^altetten 5lrtifel bie DffenfiD*3lbfi^ten

ber ©ntente im grü^al^r 1916 folgenbermagen öcW^bert:

„^xa ®ejember 1915 ^atte ber aSicroerbanb g^üya^rSoorbercitungen ouf aUen

gronten befc^loffen, mobei Syiitte SJlärj 1916 atteg bereit fein fottte. ^n granfreid^

waren Gruppen, 3lrtitterie unb aJlunition ju befc^affen, hk in i^rer ©efamt^eit ein

ncue§ geer i)inter ber 5ront bilben foUten. 3ln biefer Sfieubilbung waren granfreid^,

©nßlanb unb ^Belgien beteiligt, ©nglanb ^atte nod^ feine befonberen Seiftungen, bie

ftc^ auf @aIoni!i, aJlefopotamien unb 2)eutfci^««Dftafrifa bejogen. gür Sleg^pten fd^ien

feine ©efa^r me^r ju befte^en, roeSl^alb ber gtö^te 2:eil ber bortigen 2:ruppen na^
©alonifi, ein fleinerer 2;eil nad^ 9Jlefopotamien überführt werben foüte. gi^^^^iß" ^attc

bie 2luföabe, feine Gräfte auf mehreren ^ßunften ber gront einjufe^en unb gleid^seitig

in 2llbanien ben feinbUd^en SBormarf^ aufzuhalten, wobei bie (Serben mitlftelfen foUten.

3)ie bluffen foßten i^re mißglüclte ^erbft* unb SfieuJal^rSoffenftoc in ©alijien unb in

ber SBufowina nid^t g^ittS einfteUen, fonbern bi§ jum grü^a^r l^ier eine feinblid^e

Slrmee t)on jiemli^er (5tär!e gebunben galten, ^m ^au!afu§ mugte wäl^renb be§

2Binter§ bie rufftfd^e gront bi§ weit in ^leinafien t)orgefd^oben werben, bamit fte bei iöc-

ginn ber allgemeinen Offenfioe im griü^jal^r bie größten ©d^wierigteiten überwunben

ptten. ^ie rufftfd^en 3lrmeen an ber S^orbfront follten, wie bie granjofen, oon ber

SBintenul^e ©ebraud^ mad^en, um ein ftärfereS SfteferDelieer hinter ber gront ju ruften,

^ie militörif(^en ©ad^oerftänbigen ber SSerbünbeten l^atten beredfinet, ba§ in ber legten

SJlärs^älfte be§ :3a^re§ 1916 bie §eere be§ Sßieroerbanbe§ gerüftet fein würben, um ben

großen SSormarfd^ ju beginnen. ®ec ^lan war barauf gerid^tet, bie 3lrmeen ber genttal^

mäd^te fo ju fd^wäd^en unb ju jerfplittern, bag fte nirgenbwo i^rc coCte ^caft einfe^en

fönnten. ®er franjöfifi^e ©eneralftab, x)on bem biefe ^läne größtenteils ausgearbeitet

waren, red^nete mit ©id&er^cit barauf, fo ben ^rieg im Saufe be§ ©ommetS 1916 ju

beenben. ^a§ erfle Qiel war ^onftontinopel, ba§ ron ber ©alonüiarmee in 33erbinbung

mit ber 2:ätigfeit ber giotten im 3yiittelmeer unb ©d^warjen 9Jleer erreid^t werben foUte.

S)urd^ bie Eingriffe ber S^luffen in ©alijien unb ber :3taliener an i^rer eigenen gront

follten bie ^eutfd^en oeranlagt werben, il^rem öfterreid^ifi^^ungarifd^en SSerbünbeten gilfe

ju leiften, worauf ba§ 3Sorgel)en beS fransöftfd^en ©eereS gegen bie gefc^wäd^te beutfc^e

gront in granfreid^ erfolgen foHte."

20ßä^renb bie @ntente fo i^reS @rfolge§ ftd^er ju fein glaubte, fud^te bie beutfd^e

©eerc§lcitung fortgefe^t unb planmäßig bie SBeftfront in aUen 9lbfd)nitten su oerbeffem,

fowo^l jur ©id^crung gegen bie ju erwartenbe englifd^^-fransörift^e Dffenftoe al§ auc^

al§ 35orbercitung einer großen beutjc^en ^Ingtipbewegung. 2)er geereSleitung ber ©ntentc

unb i^ren SJlilitärfd^riftfteaern war bie fic^ balb ba balb bort ju l^eftigen aSorftößen

oerbid^tenbe ^ätigfcit ber beutfd^en 2:ruppen an ber SÖSeftfront nid^t entgangen, flei^erte

i^re 3^ett)ofität unb etfc^werte il)re ^Vorbereitungen jur großen Dffenfioe. 5lllerlei

Sßermutungen würben aufgefteöt unb oerworfen; bie 3Benigen, bie htn inneren äufammen*
^ang ber örtlichen beutfd^en Offenfloen erfannteu, l^ielten fie für eine !räftige ^ioerflon
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als 93orfpieI einer oon langet ^anb vorbereiteten ^ampf^anblung. Slber au^ fte oets

mochten geit, Drt unb iHic^tunö be§ bro^enben 5lngrip nit^t p erfennen unb tröfteten

f\c^ bamit, bag ftd^ ba8 @ntenteober(ommanbo nid^t rocrbe überrafd^en laffen.

:Die kämpfe au ^anbe im SJlonat ^äxi 1916
55cric^t au§ bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier Dom 8. 3lpril 1916

3ebe SBürbißung ber fricgerifd^en (Sntrcidlung mu§ üon ber ©runbtatfad^e aufgeben,

ha% ber ^ieg, forceit baS ^eutfd^e S^eid^ in S8etrad)t tommt, üon bem fd^malen (Streifen

an ber ©übroefterfe abgefe^en, ber unter bem geuer ber ©efd^ü^e SBelfort§ liegt, im

roefentlid^en auf feinblid^em (Sebiet geführt roirb. ®ie größeren Sanbftrerfen unfere§

ißaterlanDeS, über bte üorüberge^enb alle ©d^recfen be§ Krieges ^ingebrauft finb, liegen

in ber äugerften ^Zorboftecfe bc§ 9lcid^e§ unb abfeit§ be§ großen @trome§ frieblic^en

Oleifeocrfe^rg. (Sie fmb be§^alb ber weitaus übermiegenben SJlel^rja^l auc^ be§ reifenben

2:eil§ unfereS SSolfcS fo gut mie unbefannt geblieben. 3"^^^ P^^ ^^ ®ebiete rein

lanbroirtfc^aftlid^en ß^aratter« unb barum entfernt nid^t fo ocrle^lid^ al§ bie inbuftrieHen

58ejir!e. (So fd^merjlid^ ba^er aud^ bie SOSunben roaren, bie bie Sfluffenjeit ben

prcugifd^en Oftprooinjen gefdalagen ^at, unb fo roarm unb merftätig ba§ aJlitgefü^l

für bie betroffenen ®aue ftd^ in ganj ^eutfd^lanb geregt ^at — roaS e§ eigentlid^ bc*

beutet, ben ^rieg, biefen ^rieg, im eigenen Sanbe ju l^aben, ba§ ift ber übcrroältigenben

9Jle^r^eit ber ^a^eimgeblicbenen bodf) nid^t annä^ernb jum SBeroußtfein gcfommen.

Hätten W beutf(^en ^e^xz nid^t§ anbereS geleiftet al§ bieS: (Sdf)ulter an ©d^ulter

mit unferen ^elbenmütigen SSerbünbeten gegen ben Slnfturm ber oier größten SJlilitär^

ftaaten ber 2Belt ben ^rieg oon ber ^eimatlirfien ©d^otte ju t)erbrängen unb bauemb

femjul^alten — f^on ba§ märe eine unoergleicE)lid^e ©roßtat gemefen unb ein ^o^"

für atte auf bie Sogif ber gal^l an SJlenfd^cn, SJlunition unb ©elbmitteln geftü^ten

^Berechnungen unferer geinbc.

Unfere geinbe Ratten ftd^ in ben SOßal^n gemiegt: nun enblid^ feien unfere Gräfte

erfc^öpft: wir müßten unb mürben un§ oon ©tunb an notgebrungen auf ben SSerfui^

befd^ränfen, einem allgemeinen 5lnfturm ber „ein^eitlid^en gront" unferer ^Belagerer in

ber erfämpften ßinie SBiberftanb ju bieten, liefen 3lnfturm Ratten fte für baS grü^*:

iat)r 1916 mit aUen ben i^nen ju (Gebote fte^cnben, oon i^nen felbft immer roieber al§

unerfc^öpflic^ bejeid^neten 9>lad^tmitteln vorbereitet. @ie Ratten i^n laut unb ftegeS"

juoerftd^tlid^ i^ren 3Sölfern unb aller 2Belt angetünbigt. ®ie beutfd^en ^zm finb i^nen

juDorgefommen unb l^abcn i^re forglic^ burd^gearbeitcten ^läne über ben Raufen ge*

rannt. ^a§ ift bie meltgefd^id^tlid^e Tragweite ber kämpfe, bie mit bem unoergänglid^

bebeutungSooüen 21. gebruar 1916 eingefe^t ^aben unb bie in ben legten SJlärjtagen fo

meit fortgefc^ritten roarcn, baß e§ möglid^ ift, i^ren 3Serlauf unb i^re ©rgebniffe in großen

3ügen ^u überfe^en.

Dbrco^l bicfe kämpfe ftd) auf allen gronten abgefpielt l)aben, bilben fie bodf) eine

jufammen^ängenbe ®in^eit. Obrao^l fte, oon beutfdlier Seite au§ betrautet, firf) teil*

roeife al§ 5lngrip*, teilmeife al§ 9Serteibigung§fdf)larf)ten barfteHen, liegt i^nen bod^ ein

einheitlicher iföefenljug gugrunbe, ber ftdE) mit bem ©a^e fennjeidtinen läßt: an (Stelle

ber geplanten grü^ja^rBoffenftoe ber 35erbünbeten ift eine beutfd^e grü^ja^rSoffenfioe

in bie ©rf^einung getreten, ^ie Slnftürme ber iHuffen unb Italiener fteHen firfi nur

taftifd) a(§ Dffenfio*, ftrategifd^ aber al§ ^efenfto^anblungen, rcenn fcE)on al§ fold^e

allergrößten (Stils, bar. ^a§ finbet fd^on in bem 5lu§brud ^©ntlaftungSoffenftoe" einen

etroaS oerblümten unb befd^önigenben, aber unmißoerftänblidf)en 5lu§bruc!. ®ine ®nt=

loftungSoffenftoe ift eine Dffenfio^anblung mit ^efenftojmerf.
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3Ba§ ba§ für ®cift unb Stimmung ber 2:ruppe bebeutet, oermag t)tclleici)t nur ber

ganj ^n beutteilen , ber biefe ^ömpfe felbft mitgemad^t ^at. „^^ ge^t üormärtS" —
't>xz^ 2ßort übt auf ben beutfd^en ©olbaten einen magifd^en gauber au§, ber aUe ©lieber

be§ 9tiefenorgani§mu§ unferer 5lrmee mit 2ßunber!räften burd^bringt. ;,2Bir greifen

an'' — \>a fü^lt fxc^ jeber ftol^ unb freubig beteiligt, aud^ wenn bie ©efamtlage il^n

an eine ©teile geführt §at, wo er unb fein SSerbanb ftd^ in ber 33erteibigung befinben.

Unferc Dftfront l|at ftd^ angep^tg be§ SBerougtfein§ , ta^ rair ba§ ®efe^ ber ©tunbe

biftieren, hd i^rer ^eroifd^en ©egenrae^r gegen bie rufpfd^en 5!Jlaffenanftürme ebenforoo^l

üon Dffenfttjgeift befeelt gefüllt al§ bie ^ameraben im SBeften. ®erabe bie in 9lu§lanb

fec^tenben SSerbänbe, bie im üergangenen ©ommer ba§ (31M gel^abt l)atten, in raftlofem

aSormärtSbrang bem rufftfd^en ^olog rieftge @ebiet§ftreden ju entreißen, gönnten ben

roeftlidden ^ameraben au§ tJoUcm ©erjen bie ®ntfd^äbigung , \)a^ &lixd bc§ Eingreifen-

®ürfen§, ba§ il^nen raä^renb be§ langraicrigcn unb opferoollen @tellung§!riege§ üerfagt

geroefen war. @ie füllten f\6) als StürfenbecEung unb nal^men i^rerfeit§ jebe (Gelegenheit

unb aSeranlaffung roa^r, bem anftürmenben (Segner, wenn er an il^rer jä^en ©ntfd^loffen»

^eit abpraHenb ftd^ jurüctjog, in rafd^em ©egenfto^ ju folgen, fo weit c§ irgenb graetf^

mägig erfd^ien. Dffenfiogeift, ^atgeift ^üben unb brüben.

I..

@§ ift nur natürlich, raenn ft^ bie angefpannte 5lufmerffam!eit be§ ®rbball§ auf bie

groge Äampf^anblung vereinigte, welche bie ®eutf(^en feit bem 21. gebruar 1916

junäd^ft auf bem öftli^en, bann auc^ auf bem roeftlic^en 50^1 a a § u f e r eingeleitet l^atten.

5)iefe kämpfe laffen ftd^ in brei groge ©ruppen gliebem:

gunäd^ft erfolgte ber mefentlid^ norbfüblid) gerid^tete SSorfto^ au§ ber Sinie ©onfen^

t)oge—SljanneS auf bie Sinie S^amp—S^euoiUe—®ouaumont. ^im jmeite 3lngrips

^anblung richtete ftd^ oon ®tain, alfo non 9^orboften, au§ auf bie ©ö^en ber (S6te§

Sorraineg in allgemeiner Stid^tung auf bie norböftlid^e ^ante be§ gortgürtel§. JJm

^nfi^lu^ an biefe beiben innerlid^ jufammenpngenben 3lngripgruppen entmicfelte fid^

bann oom 6. SJlärj an eine britte iReil^e t)on kämpfen, Die auf ber Sinie gorge§—

SRegn^oiHe über bie 9Jlaa§ ftinübergriffen unb ftd^ \>zn S^lorbranb ber SBcfeftigungS*

onlagen be8 meftlic^en 9Jlaa§ufer§ jum Qiele nahmen.

S)er jö^e unb anfd^einenb nid^t oöUig erwartete 35orftog gegen bie nörblid^en

unb norböftlic^en S3efeftigung§gruppen beS geftung§gürtel§ um SSerbun ^atte

im erften Slnlauf bi§ an ben eigentlid^en ^ortgürtel herangeführt unb ein mid^tigeS

©lieb biefe§ ©ürtel§, ba§ gort ^ouaumont, unb bann, m^ bem garten ^Hingen

mel^rerer 2:age, ba§ nod^ meit ftärtere, befeftigte unb mit gartnärfigfeit t)erteibigte

®orf ^ouaumont nebft ben anfrf)lie6enben gelbroerfen in beutfd^e §anb gebraut.

3)iefer (Srfolg rief eine feiner ^ebeutung entfpred^enbe fe^r beträd^tlidie ©egenanftrengung

be§ geinbe§ ^eroor. ^nbeffen blieben bie SSerfuc^e ber granjofen, ben ^eutf^en hxz

erfämpfte Sinie roieber ju entreißen, erfolglos, ©tatt beffcn gelang e§ ben ^eutfc^en

am 8. 5Dflära 1916, einen roid^tigen ©tü^punft für hit linfe gianfe ju gewinnen, inbem

baS ^orf aSau^ genommen unb bi§ jur ©trafiengabel im 3ßeften be§ Drte§ befeftigt

rourbe. ^cr Eingriff ftieg aud^ bi§ in ba§ gleid^namige gort burd^, bo^ founten nur bie

nörbli(^ be§ gort§ angelegten 33efeftigungen bauernb gehalten werben, ©eitbem befd^ränfte

ftd^ bie beutfc^e ©eerc§teitung öftlid) ber SSJlaaS auf bie geft^altung unb ben EluSbau

ber geraonncnen Sinic oom ©übranbe be§ gortS ^ouaumont burc^ ben Ellbainmalb unb

weiter am ©üb^ang be§ ^fcfferrürfenS entlang bi§ ju ben in beutfd^en Scfi^ gelangten

Dörfern SSac^erauoiöe unb ß^^amp an ber 5D^aa§.

SinfSaufc^liegcnb^abenbieaugber 2ßo6ore*@bene anbringenben Gruppen ber 9^orb=

oftgruppe tro^ f^werften 3lrtilleriefeuer§ , ba§ oon ben ©ö^en ber 66te§ lierab il^r
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aSorbrinöen ju ^cmmcn furf)te, am 7. ^D^ärj bie granjofen au§ gre§ne§ ^inau§*

geroorfen, am 9. SJlärj nod^ ben geuittaroalb unb bic SÖ5einberg§P^e 251 nörblid)

"Damlüup genommen unb galten nun ben guß ber ©6te§ bi§ (5:^amplon, notböftlid^

G^ombreg, feft in ^änben.

^er Eingriff au§ nörblic^er unb norböftlic^et Ülid^tung mar fonac^ mit ^Beginn be§

jroeiten iUlärabrittel^ jum ©te^en gefommen. ®cr ^elnb ^at auf ber ^ampflinie beiber^

feit§ ber SJiaaS in flarer ®rfenntni§ be§ ®rnfte§ feiner Sage gang augcrorbentlid^

ftatfe ^öfte ^ereingeraorfen. :3m ^ampf ift \>a§ 3Sor^anbenfein t)on 28V2 franjöftfc^en

3)ioirtonen feftgeftetlt morben, raä^renb mit groger SBeftimmt^eit nod^ ber ®infa^ von

tjier roeiteren ^ioifionen ermittelt werben fonnte. 3>"§gefamt fte^en alfo ^ier bie Gräfte

Don runb 16 franjöpfdE)en 3lrmee!orp§ im ^ampf.

2Ö3ä^renb fo bic ©d^lad^t auf bem öftlii^en 9Jlaa§ufcr ju ben formen unb Kampfs

mittein be§ geftung§triege§ überleitete, gingen bie ^eutfd^en feit bem 6. SJlärj aud^ auf

bem meftlid^en 9Jlaa§ufer jum Eingriff über, roo ein fd)rittn)eife§, aber ununterbrod^ene§

ißormärtgbringen im ®ange blieb. Sfiaclibem ber 9Jlaa§übergang unb bic ®innal)me ber

Dörfer Jorges unb 9legn^Ditte gelungen mar, raurbc am 6. SJltirj bic gö^e 265 füböftlic^

gorge§ gcftürmt. '2)ann warfen ftd) bie beutfd^en Gruppen mit einer StetfitSfc^roentung in

bie jufammen^ängcnbcn, l^artnärfig t)crteibigtcn ^idic^te be§ G^umi^rc^^ unb OtabenraalbeS

l^inein. 33cibc mürben bi§ jum 10. SJlärj gcfäubert unb gegen ftürmifcl) anrennenbe ©cgcn=

angriffe gehalten, ©d^on t)ier ^agc fpäter rourbe bic ganjc, ben SÖßälbern meftlid^ t)or*

gelagerte ,,9Jlort gommc'<5tcllung'' genommen unb tro^ roütenbcr S^üderoberungS^

ocrfud^e behauptet.

Unb nun griff ber beutfd^e Eingriff nod) weiter roeftlid^ um Jene jufammenl)öngenbc ©ruppc

fefter (Stellungen ^erum, meldte bie Dörfer iöet^incourt, 5[Ralancourt unb §aucourt ju

©tü^punften unb hinter i^rer SJlittc bie $b^c 304 jum Stürf^alt ^at. 3lu§ bem ©c^ölj

oon 9Jlalancourt brangen bic beutfd^en Gruppen in ben füblirf) üorgelagerten SBalb tjon

9lt)ocourt ein unb brauten i^n am 20. SJlärj feft in i^re $anb. 3lm 22. 3Jlärj mürben

bic nac^ SJlalancourt unb ©aucourt oorfpringenben SBcrgnafcn ^injugenommen, unb am
31. 9Jlärj mürbe au^ ha^ ®orf 3yialancourt felber crftürmt. ©0 verengerte ftc% ^ier

oon 2;ag ju 2;ag ber bem ^einbe nodf) gebliebene 9flaum.

^n biefen fd^meren kämpfen gingen bic bem geinbc noc^ verbliebenen Dörfer du^

mt^re§, SJlarrc unb S8ra§ in giammcn auf. 3lbcr aud^ bic ©tabt SSerbun, bie feit

SBcginn ber Operationen unter unfcrcm geucr lag, ftanb in SBranb.

II.

®ic kämpfe an ber 9Jlaa§ fte^cn im ^Ulittelpunfte ber gcfamten friegerifd^en Ope^

tationen feit bem ^iftorifdf)en 21. gebruar 1916. 3llle anbcrcn kämpfe bilben i^ncn gegen«

über teils S5egleit*, teil§ golge^erfd^einungen.

5ln ber gcfamten SOBcftfront mad^te fid) vor unb mit bem (Sinfe^en ber beutfd^en Offen*

ftDC an ber 9Jlaa§ eine gefteigerte 6)efe(^t§tätigfeit geltenb. S8efonbcr§ ift ber ©türm
ber ©a^fen auf bie 9Sille*au5^33oi§'©tcllung norbroeftlid^ 9leim§ ju t)ergeidE)nen, ber

wichtige 2lrtillericbeobad^tung§punfte unb in einer ^Breite von 1400 SD^etern auf 600 bi§

800 SJlcter 2;iefe aud^ bie fcinbli^en :3nfanterieftellungcn in beutfd^e §anb hxad^U. ^n
ber ©Kampagne oerfud^ten bie grangofen bic am 27. ^ebruar i^nen entriffcne -iJlaüarin*

ftellung roieber in i^re §anb p bringen; aber i^ren ^artnädigen 93emü]^ungen blieb

ber ®rfolg oerfagt. (Sbenfomenig gelang e§ freilid^ ben beutfd^en Gruppen, bie am
11. gebruar (ogl. X, ©. 146) oon ben ^ranjofen genommenen (Sräben öftlid^ beS ®c«

^öfte§ 9Jtaifon§5bc=6^^ampagnc jurüdjuerobern.

3luc^ an mannen ©teilen ber übrigen Sßeftfront tobten ^IrtiUeric- unb ©rabenfämpfe

oon rae^felnber ©tär!c unb ®auer.
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31I§ Bebcutfantftc golgeetf^einung bcr ^ömpfe an bcr SJlaaS tjcrbient aber ^eroor^

gehoben ju roetben, bag üon 5lrmentiere§ bi§ 5lrra§ unb im legten «drittel bc§ SJlärj

and) roeiter füblirf) bi§ gur 8ommc bic franjöftfc^en Gruppen burd^ (Snölänbcr abgelöft

morben ftnb. ®inc befonbere 9ftcöfam!cit ^aben biefe (Stfa^ttuppcn inbeffen nidit ent-

faltet. ®ie ©nglänber ^aben nid^t bcn leifeften SSerfuc^ Q,tma6)t, aud^ i^terfeit§ angrip^

roeife i^re ^arttingenbcn franjöfifrfien QSerbünbeten ju entlaften.

III.

Um fo eifriger ^aben ftc^ bafür bie beiben anberen ^unbe§gcnoffen ber granjofen, bic

Italiener unb S^tuffen, bemüht, bie 50flaa§!ämpfer burc^ energifd)e ^egenftöge ju untere

fltü^en. D^nc jeben (Erfolg.

3Sor ber beutfd)en Dftfrontmarcn f^onfeitbem 10. SJlärj 2:ruppcnt)erfd)iebungen er*»

tannt rcorben, bie ba§ S8eoorftel)cn groger Eingriffe an mehreren fünften anfünbigten.

aSom 13. SJlärj ah legte ftd^ ftarte§ 5lrtiHeriefeucr auf einen großen 5lbfd^nitt unferer

aScrteibigungglinien unb fteigertc fic^ fteaenmeife bi§ pm Trommelfeuer. ®§ lieg ftd^

erfcnnen, ha^ ber geinb burd^ feine ®ral)tl)inberniffe näd^tlic^ermeife ©äffen gefd^nitten

:^atte, unb bag mä^renb be§ ^IrtiUeriefeuerS bereitgcftettte Sfleferoen in bie gront einrüd^ten.

5lm 18. 9Jlärj begannen bie Eingriffe.

hieben größere ©inbrud^fteaen liatte ber geinb [vi) jum gielc feiner Söorftöge gefegt.

^n bem 3lbfc^nitt f üblid^ •J)ünaburg begann \)xz feinblid^c Dffenftotätigfeit. %k ©egenb

jroifd^en 'iRaxoc^' unb 9Bifjnien)=@ee, bann meiter nörblid) bic ©egenb ron ^oftamg unb

cnblid^ ein Streifen nörblic^ Sßßibf^ mürben oon bcn Stuffen oom 18. bi§ 22. SJlärj täglich

mit groger ©rbitterung angegriffen. 5lbcr nur an einer ©teile, beim SSormcrf ©tad^oroce

füblic^ bc§ 9fiaroc5'-@ee§, fam c§ ju einer unbebeutcnbcn Stücfoerlcgung ber beutfd^en gront

in eine neue Stellung, bie bann o^nc SOßanfen gehalten mürbe. 3ln aUen anberen fünften

fd^eiterte ein rufftfd^er 3lnfturm nac^ bem anberen unter furdfitbarcn SSerluften für ben

Angreifer. 2lber aud^ na^e ^ünaburg fclbft ftieg ber ^cinb cor unb an brci mei-

tcrcn ©teilen in bem 5lbf(^nitt gmifd^cn ®ünaburg unb Sfliga bei ^afobftabt unb rociter

bünaabroärt§ bei griebrid^ftabt—Senneroaben, cnblic^ in bcr ©egenb ^effau unb Dlai.

3lud^ ^ier mit gleichem blutigen SSJliglingen.

9^a^ bem oöttigen ©c^citern ber Eingriffe be§ 18. bi§ 22. ^ärj führte ber geinb frifd^e

2:ruppen ^eran unb begann am 24. unb 25. Wläx^ nad) neuer unb langer 3lrtiHeriet)orbe=

reitung eine meitere Sflei^e oon Slnftürmcn auf allen frül)er berannten fünften. @ie alle

brai^en an bcn folgenben brci 2:agen, oom 24. bi§ pm 26. SSfläx^, blutig jufammen. Unb

in ber 9^ad)t oom 26. jum 27. SJlärj (onnte bic beutfc^e .§eerc§leitung fogar an gmei

©teilen, fübli^ be§ 9^arocg^©ee§ unb füblid^ SOSibf^, jum ©egenangriff übergetien unb

ben geinb au§ einigen für fie unbequemen fünften feiner urfprünglid^en gront cnt*

fernen, ©eitbem ift bie ruffifc^e Dffenrtoe ,,eingeftellt" — eine SJlagrcgcl, bie mit ber

Sftücfpc^t auf ba§ eingetretene ^auroetter red^t fümmerlirf) begrünbet mirb. ^n SOSa^rl)eit

ift bie groge ®ntlaftung§^anblung be§ öftlid^en aSerbünbeten oöUig ergebnislos unb unter

beifpiello(en 35erluften jufammengcbrodf)en.

IV.

aSergegcnroörtigen mir un§ nun nod^ in aller ^ürje, bag aud^ bie italienifdEien 9ln*

griffe an ber gä^cn ^raft unferer S8unbe§genoffen jerfi^ellt fmb, unb bag aud^ ^ier bie

©ntfc^eibunggoffenftoe ftc^ in eine ^efenfioe oerroanbelt ^at, Ui ber bie Italiener

er^eblic^e SSertufte an 93lut unb ©elänbe erlitten ^abcn; bag um ©alonifi 300000

3J^ann ©ntentetruppen feftliegen, o^ne bi§l)er einen ernftlid^en 33orftog gegen il)rc ^e*

lagerung ju roagen; bag SSalona eng eingefc^loffen ift; bag enblid^ auf ber S^aufafuS««

front ber anfangt erfolgreirfjc SSormafd) bcr 9ftuffen jum ©torfen gebrad^t roerben tonnte,

fo mug bie Kriegslage am ©d^lug beg SJiärj 1916 al§ ^od^erfreulic^ bejeidinet roerben.
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%a^ ®efe^ ber ©tunbe biftiercn bie Syiittelmäc^tc. %k geroaltigen 5(ngrtff§pläne

i^ter geinbe fmb in ^offnung^lofe aSctroirruttg geraten. granfreic^S S^leferöen ftnb

roal^tfc^einlid^ größtenteils an ber 3Jlaa§ gefeffelt unb ädern Ülnf^ein nad^ teilroeife

fd^on gerrieben, ©eine Hoffnungen auf roirffame 3lblenfung§^anblungen feiner aSer^

bünbeten ftnb gefd^eitert, bie Sage ber @ntfd^eibung§tämpfe geftaltet ftd^ oon 2:ag ju

2:ag bebenflic^er für tik S^erteibigung.

Unb roä^renb unfere ©eere in Oft unb 3Beft fo ©rogeS ooUbrad^t ^aben, l)at and)

bie ^eimat i^ren @ieg erfod^tcn. ®er ©rfolg ber oierten Äricgganlei^e lägt bie

füjnftcn ©rroartungen l^intcr ftc^. ®er geitpunft i^rer 3lu§fd^reibung im grü^ja^r,

iVL SBeginn ber Jahresarbeit ber ßanbroirtfd^aft, mar an fid^ ungünftig ; bie SInfünbigung

neuer ©teuerlaftcn unb mancherlei anbere Umftänbe ermutigten unfere g^einbc in ber

Hoffnung, bie Beteiligung be§ beutfc^cn ^ublifumS möd^te um ein 58eträd^tli^e§ i^inter

ben frülieren ^rieggleiftungen unfere§ 3Sol!e§ jurücfbleiben. Unb tro^bem ^aben bie

geid^nungen bie elfte SJliUiarbc na^eju errcid^t. ®§ fann nid^t anberS fein: unfere

geinbe werben erfennen muffen, ba§ aud^ auf gelblidl)em (Gebiete 2)eutfd^lanb nid^t ju

bejroingen ift.

©0 bleibt unferen (Segnern nur nod^ eine fümmerlid^c Hoffnung: ber 3(u§ junger ung§*
frieg, ba§ erbärmlic^fte unb unmenfd^lid^fte i^rer Kampfmittel. S)ie ^arifer 93cr^anbiungen

(ogl. ©. 19 f.) bemeifen, tia^ bie geinbe bie löblid^e Slbpd^t ^aben, ^eutfd^lanb no(^ me^r als

biSl^er ju blodieren, eS nod^ grünblid^er als juoor oon aller 3"f"^^ abpfd^liegcn. 5lu^

biefcr teuflifd^e ^lan mirb fd^citern am garten SGBiKen beS beutf^en 35ol!cS. Jmmer
me^r ocroollfommnen fx6) unfere 3Jlctl^oben ber SSerroaltung unb SSerteilung ber oor-

l^anbenen ßebenSmittel. Unb ber na^c ^rü^ling unb ©ommer wirb unferer oater*

länbifd^en @rbe unter ber forglid^cn ^flegfd^aft ber ®a^cimgebliebenen reid^e ©c^ö^c

entlodten. Unfer SSolf wirb burd^ ©elbftbef^eibung unb frcubigeS ©rtragen man^er
©ntbel^rung ben Kampf ber SBrüber, bie am geinbe fte^en, untcrftü^en, unb aud^ unfcr

H^er mirb feine 2lnfprüd^e gern ein wenig l)erabfe^en, um aud^ hierin ber Heimat ein

leud^tenbeS Beifpicl froren Opfermutes p geben.

2)er franjöpfd^e ginanjminifter Sflibot glaubte auSfprc^en ju bürfen, bag cS fc^on

möglid^ fei, ben grieben oon ferne ju fe^en. 2lud^ mir feigen oon ferne einen ^rieben,

aber eS ifl nid^t ber triebe beS ^zxxn Slibot. Um biefen unferen beutfc^en^rieben
8U erfämpfen, ift unS feine ©d^lad^t ju lang unb ^art, fein Opfer ju fd^mer.

3)ie kämpfe au 2ant>t im «monat Hpxii 1916
SBerid^t auS bem bcutfd^en ©rogen Hauptquartier oom 13. 9Jlai 1916

I.

©ine 3)arftellung, bie eS unternimmt, bie friegerifd^en ©reigniffc jufammenjufäffen,
bie f\d) mä^renb eineS beftimmten Kalenberabfd^nitteS, alfo ztxoa innerhalb cineS SJlonatS,

abgefpielt ^aben, trögt eine ®efa^r in ftd^. ©ie ift bem füligoerftänbniS auSgefc^t, als

ftelle, roaS rein zahlenmäßig bur^ ben aWonatSbeginn unb 4^i«6 abgegrenzt ift, aud^

innerlid^ ein in ftd^ abgefd^loffeneS ©anjeS bar, roäl^renb eS ftd^ in ber 2:at bod^ überatt

nur um ein in ununterbrod^enem giuffe befinblidE)cS SBerben l^anbelt. Um biefeS ajliß*

oerftänbniS auSjufd^liegen, fei ^ier ein für aöemal erflärt, \>a^ Jßerfud^e roie ber gegen^

roärtige in feiner 2Beife baju beftimmt nod^ geeignet fmb, bie bargefteUte ©ntroiceiung

olS ein aud^ inl)altlidl) gefd^loffeneS (SanjeS gu erfaffen.

S)aS gilt in befonberem 3naße für bie Kämpfe, bie ftd^ im SJlonat 2lpril 1916 abgefpielt

l^aben. SCßar eS bamalS im aJlärj nod^ bis p einem gemiffen ®rabe möglid^, ein 5Bilb

gu geben, beffen geitlid^er S^la^men eine aud^ inl)altlid^ oerl^öltniSmäßig abgerunbete
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©ntroicCIunö umfd^Io§ , fo ift e§ um bic SÖSalpuröiSmonatSroenbe tjöttig unmöglich , bic

ftieöerifd^en ©efamtoorgönge anberS benn in einer Icbiglic^ jeitlid^, alfo oöttig äugetlid^

begrenzten gitf^^tmenfaffung barjufteUcn.

^iefe SSorbemerfung ^at inSbefonbere für biejenige ©ruppe oon kämpfen ©eltung,

bie auc^ bei Der 5lbfaffung biefe§ S8erid^tc§ nod^ im 9Jlittelpun!te be§ 9lnteil§ ber ganzen

SDßelt ftanben; für bie kämpfe um 95 erb un. S8ei il)rcr ^arfteUung fonnte fd^on ber

Slblauf be§ 3Jlonat§ SJlärj nur eine ®elegen^eit§bebeutung l)aben; für bcn Sßerlauf be§

3Jlonat§ 3lpril gilt 'ba^ genau im gleid^en SJIage. ©eit nunmehr jroei unb einem uiertel

3Jlonat xoUzi ^^x eine rieftge @c^Ia^t, W ol^ne SBeifpiel in ber SBeltgefd^ici^te ift,

2:ag unb S^ad^t mit nur oorüberge^enb geminberter ©cftigfeit fort. :3^r ®nbe ift aud^

l^cute nod^ ni(|t abjufe^en.

gür bie S^orboftgruppe ber 5lngriparmee, 'bxz in ben vorausgegangenen Sßßoc^en

pegreid^ au§ ber SBogore bi§ jum ©teiltjang ber 6^6te§ Sorraine§ oorgebrungen mar, be-

beutete ber 3lpril einen oöttigen (StiClftanb ber Operationen. %\z S^lorbgruppe bagegen

tjom ®orfe SSau^ bi§ jur 9Jlaa§, t)ermod^te in jä^em, med^felooHem ^Hingen i^re

(Stellung beträd^tlic^ p oerbeffern.

3lm 5lbenb be§ 2. 3lpril 1916 hxai^iz ein Eingriff beiberfeit§ beS gort§ ®ouaumont ®e*

länbegeroinne im (SaiHetteroalbe unb \ix^ ^albroegg gur germc 2;^iaumont. 9ln letzterer

©teile rourbe am 17. 3lpril nodd ein weiterer gemid^tigcr gortfd^ritt erhielt: bic fran=

jöftfd^e Stellung auf ber Söergnafe nörblid^ ber germe, bie fd^on feit bem ^Beginn

ber kämpfe um gort unb ^orf ®ouaumont eine fd^roere SBebro^ung für unfer a5orgel)en

unb für 'tidL^ geft^alten be§ ©rfämpften geroefen mar, mürbe burd^ einen fräftigen

Eingriff au§ bem 3llbainmalbe ^erau§ erobert. SÖßeiter meftlid^ mürbe ber 3ll5ainmalb

bis an ben 9Beg ^ra§—S)ouaumont gefäubert, anfd^lie^enb mürbe ber JJeinb uon ber

$ö^c be§ ^fefferrü(!en§ in bie SJlulbe öftlid^ SSad^erauoiHc gemorfen. 5llle biefe @r-

rungenfd^aften mürben einem }ß)tn SÖBiberfianbe ber granjofen abgetro^t unb mußten

alSbalb gegen mütenbe Gegenangriffe gel^^^ten roerben.

2Bäl)renb fo auf bem öftlic^en SJ'laaSufer im ganjcn 9Jlonat 3lpril in beftänbigem

fd^roeren Stingen fd^on ganj er^eblid^e Sßerbefferungen ber beutfd^cn (Stellung erhielt roerben

fonnten, ^abcn bie Operationen auf bem Sßeftufer im 33erlaufe uon l^eftigen, mit

med^felnbem ©rfolge ^in unb l^er roogenben kämpfen ben beutfd^en SBaffen ^od^bebeutfame

gortfd^ritte gebracht, "^a^ ber ©rftürmung be§ 2Balbe§ oon 3lt)ocourt roar jroif^en

beffen Dftfpi^e unb ber §ö^e 265 füböftli^ Sö^^incourt (S^orbroeft^ipfel ber Soten*

9Jlann''(Stellung) nod^ ein roeit in bie beutfd^en (Stellungen oorfpringenbeS ©elänbeftüdt,

bie oielberufene ,,(Satfftellung", in ©änben be§ 3einbc§ geblieben. aSon biefer rourbe

il^m nun roä^renb be§ 5lpril in raftlofem aSorbringen ein (Stüdt nad^ bem anberen ent^

riffen. 9^ac^bem fdf)on am 30. aJlärj ber meftlidf)e ©tü^punft, ba§ ^orf 3Walancourt,

in beutfd^e ^änbe gefallen mar, verlor ber geinb am 1. 9lpril feine ßinien norböftlic^

biefcS Dorfes unb jroei 2:age fpäter feine fämtlid^en Stellungen nbrblid^ be§ gorgeS?

bad^eS, au§fdl)lie6lid^ beS ^orfeS SBet^incourt. 5lm 5. 3lpril fiel \i(x^ einen füböftlid^en

SluSläufer oon aJlalancourt bilbenbe ®orf §aucourt unb am 9. 2lpril aud^ ber red[)te giügel*

ftü^punft, ba§ ^orf SB^t^incourt felbft. 3lm 10. 2lpril ftürmten mir nod^ bie 2Ber!eMW
unb ^Sot^ringen" fübroeftlid^ SS^t^incourt unb l)ielten bamit bie ganje erfte franjöfifi^e

©teKung oon ©aucourt bi§ jur §öl)e 265 in ©änben. ©d^on am 2:age oorl)cr ^attc

ein Eingriff an ber ^^Jlort gomme^Stettung" aud) bie füböftlid^e Äuppe be§ auf ber

franjöftfd^en Äarte al§ „SJlort ©omme" (^^oter SJlann") bezeichneten boppelgipfligen

©ö^enrüdEenS in unfere §änbe gebracht unb bamit bem franjöfifd^en ^reggejänt über

bie grage, ob bie ^eutfd^en ober bie granjofen ben „SJlort §omme* befugen, ein @nbe

bereitet, gerncr fiel ein ©tü^punft nörblid^ be§ ®orfe§ ®umi^re§ in beutfd^e ©anb.
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5iac Qcroonnenen (Selänbeftütfe mußten gegen heftige Gegenangriffe gehalten unb im

ftärfften feinbltd^en geucr ausgebaut roerben. 5lm 22. Wpxxl fc^te bie SÖBeftgtuppe gu

einem neuen @tog an unb marf ben geinb aud^ nom 2ßeftabl)ang bet ^öl^e 295

^^oter 3Jlann*, auf bem er ftd^ bi§^er nod^ l)atU galten fönnen, bi§ jum 58ad^abfd^nitt

füblic^ ©umi^reS gurücC. ®afür gelang e§ bem geinb am 23. 3lpril, im Jßerlauf heftiger

Gegenangriffe, einige ©rabcnftücte am Dftabl)ang ber ©ö{)e 295 jurücfgugeroinnen, bie

it)m aber am 25. 3(pril roenigftenS teilmeife mieber entriffen werben fonnten. 2lud^ roäl^renb

ber legten 2lpriltage l)at ber geinb feine Gegenangriffe an biefer ^UU^ ^eftig erneuert,

aUerbingS o^ne mefentlirfien ©rfolg.

^ufammenfaffenb ift über ben @tanb ber kämpfe bei aSerbun foIgenbe§ gu fagen:

^er beutfd^e Singriff auf ba§ geftungSgebiet um SSerbun ^at bie granjofen gejroungen,

ganj augerorbentlirfie Gräfte jur 33erteibigung l^eranjugie^en, inSbefonberc aud^ fe^r

bebeutenbe 3lrtilleriemaffen. ^n oorberfter Sinie marcn bi§ Gnbe 3tpril 1916 auf ber engen

grontbreite oon wenig mel^r al§ 40 Kilometern über 40 ^iüifionen eingefe^t roorben.

^te Kräfte allein, bie l^ier mit ber beutfc^en Kampffront in unmittelbare a5erül)rung ge=

treten finb, betragen alfo mcl^r al§ 20 3lrmeeforp§. 3n iReferoe roaren nod^ weitere %m»
ftonen ju oermuten. S)a§ angefid^t§ einer fold^ maffen^aften ßufammengie^ung oon QSer-

teibigungSmitteln ein aSerlangfamen be§ beutfd^en aSorbringen§ mit S^otroenbigfeit eintreten

mugte, liegt auf ber ©anb. %u franjöftfd^e geereSleitung unb treffe gefielen fid^ fort^

bauernb barin, oon einer beutfd^en (Sd^Iappe bei 3Serbun ju reben unb ju funfen. ^ie

beutfcfte Deffentlid^feit fennt feit ^Beginn be§ gegenwärtigen Krieges, wie au§ ber ®e:=

fd^i^te ber früljeren, biefe frampfl)aften SSerfuc^e ber granjofen, il)re S^lieberlagen in

@iegc umjubid^ten. ^ie beutfd^en Grfolge in ben erften 9Jlaitagen 1916 (über bie ber

Sefer im folgenben 3lbfd^nitt (@.34f.) unterrid^tet wirb), bürften genügenb fein, felbft

einen jum frampfliaftcften ©elbftbetrug entfd^loffenen Optimi§mu§ gu erfdl)üttern unb

ber S93elt ben ^zto^i^ ju liefern, ba| bie beutfd^e Slngripfraft fo wenig crfd^üttert

war wie ber beutfd^e 9lngripwiHe.

II.

3tn aSergleid^ ju ben Kämpfen beiberfeit§ ber '^aa§ treten bie friegerifdljcn Greigniffe

in allen übrigen 5lbfd^nitten ber Sßeftfront in ben §intergrunb. ^ennod^ l^errfc^t auf

großen Seilen ber 3ront alle§ anberc al§ iHulie, oielmelir eine ingrimmige ununterbrod^ene

Kampftätigfeit, wenn aud^ mit örtlich begrenjten fielen, geroorp^eben ift, bag e§ in

ber Umgegenb oon gpern ju heftigeren Kämpfen mit ben ©nglänbem gefommen ift.

2)ie „®loi=©tellung", wel(i)e burc^ einen überrafd^enben Singriff in ben SBeft^ ber SSriten

geraten war, würbe il)nen am 6. Slpril wieber entriffen unb gegen aUe Gegenangriffe

behauptet. 2lm 24. 3lpril gab au6^ bie englifd^e giotte einmal wieber ein Seben§-

j^eid^en: fte unternahm e§, ftd^ x)or ber flanbrifd^en Küfte ju betätigen, um SJlinen unb

(Sperren ju legen. Slber biefer SSerfud^ würbe beim StuSIaufen ber beutfd^en glotte rafd^

aufgegeben, worauf beutfd^c 5;orpebO' unb SSorpoftenboote bie Küfte fäuberten. ^m
übrigen befd^ränften bie Gnglänber i^re Sätigfeit läng§ ber ganzen, non ilinen je^t ge=

l^altenen gront auf Slrtilleriefämpfe, Sprengtätigfeit unb $atrouillenunternel)mungen.

Qrgenb etwa§ @mftlid^e§ jur ©ntlaftung il^rer ^art ringenben SSerbünbeten ^aben fie

au(^ im Slpril ntd^t unternommen.

3lu§ ber 2;ätigfett ber übrigen Slbfc^nitte ber aßeftfront ift nod^ ^eroorju^eben, ba^

einbeutfd^er aSorftog nörblid^ ®elle§ (hzi SgabonoiUer, ungefähr 15 Kilometer jenfeits

ber beutfd^en Grenze auf ber göl)e oon ©trapurg) jwei franjöfifrfic Sinien in beutfd^en

^Beft^ brad^te, wä^rcnb e§ anbererfeit§ ben granjofen gelang, ein oorfpringenbe§ SBalb«»

ftüc! ber i^nen im Tläx^ entrtffenen SSilleoau^sSBoiSs^tellung (norbweftlid^ 9fleim§)

jurüctjugewinnen.
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in.

3Bäit)tcnb ber Wdxi bic ^xolßz rufpf^c ©ntlaftunöSoffenfiüe unb auc^ fc^r energifdic

itdtenifd^c 5Inötiff§ocrfuc^c gebraut ^attc, I)aben im 3lptil nur bie ^[talicnet ctnftlic^e

Unterne^munöcn oetfu^t. Unb jroar ift l^ier l^crootju^eben, bag xi)x 3)tuc! ö^ÖC« bie

gfonjüfront nad^gclaffen ^at, roä^renb ftc auf ber ganjcn 2:troIet gront eine cr^ö{)te

3:äti9feit entroicfclt ^abcn. 3>"bcffcn ftnb auc^ l^icr roirflid^ merüid^e 3Sctfd^iebungeu

bct Sinicn nic^t erjielt roorben. Qxoax mu^tc bic öftetreic^ifci^c Stellung am ®ol bi

Sana infolge einer feit aJlonaten oorbereiteten Sprengung geräumt mcrbcn. 5lber tro^

größter 5lnftreiigung ift e§ ben ;3talienern aud^ I)ier nid^t gelungen, weitere gortfd^ritte

ju erzielen. 2lnbererfeit8 mürben fie im Sugatiatal au§ bem Ort 3Jlarter unb mef)rcren

^intereinanber liegenben, gut ausgebauten Stellungen bi§ jum S03eftranbe oon S^lonccgno

prücfgeroorfen.

^ie bluffen bagegen blieben nad^ bem gufammenbrud^ i^rer SJlärjoffenftüe vox ber

ganjen gront ber bcutfd^en mie ber füblii^ anfd^Iiegenbctt öfterreid^ifd^^ungarifd^cn

^^Irmeen faft oöHig ru^ig. 9^ur roeftlid^ ^ünaburg unb füblid^ be§ 9^aroca*See§ unter==

nal^men fic örtlid^ befd^ränfte, übrigens üöHig erfolglofe SSorftöge.

dagegen ift c§ ben ^cutfd^cn gelungen, felbft ben belanglofen ©elänbegeminn, ben bie

Sftuffen als einzigen ©rfolg i^rer mit ftärfftem ^raftceinfa^ unb ungeheuren ^lutopfern unter-

nommenen ©ntlaftungSoffenftoe in ^änben belialten Ratten, jurücfguerobetn. 3lm 28. 5lpril

1916 §aben bie tapferen beutfd^en 2^ruppen ben bei ben SJlärjangriffen verlorenen ^cil

i^rer ehemaligen Stellung füblid^ beS S^arocj-SeeS, ben bie Stuffen aufS ftärffte auS-

gebaut l^atten, in einem roud^tigen Eingriff jurücferobert. Selbft bie erfte Sinie ber

urfprünglid^en ruffifd^en SluSgangSfteUung fam in beutfd^en Söefi^. S)ie S3eute an ©e*

fangenen unb Kriegsmaterial mar gro§.

IV.

^aS Saloniü'Unternelimenber ©ntcnte mar nod^ immer nid^t über bie 33eft^ergreifung

einer oöttig roe^rlofen neutralen gafenftabt unb bic bauernbe fd^mere Kränfung unb

SSergemaltigung eincS neutralen ßanbeS l)inauSgclangt. ®aS bunte 2:ruppengemifd^,

baS fic^ auf gried^ifd^em 33oben angefiebelt ^atU, gab biSl)er feine merflic^en Qeid^en

friegerifd^en S3etätigungSbrange§. ©inen einzigen gortfd^ritt Ratten bie geinbe ber

SJlittelmäd^tc ju oerjeid^nen. SJlit ftarfer jalilenmägiger Ueberlegenlieit griffen 'ük 9fluffen

bie türfifd^en Sßerbünbcten ^eutfd)lanbS in 3lrmenien an. :3n ber gianfe oon ber

See l)er burc^ ruffifi^e SanbungStruppen gefaxt, mußten bic Surfen nadl) tapferer (Siegen-

meljr bem ^einbe 2:rapejunt überlaffen. @inem meiteren 3Sorbringen ber iHuffen in

5lrmenien ^aben ftc inbeffen @inl)alt gebieten fönnen.

®ine reiche ©ntfd^äbigung für biefen unleugbar empfinblic^en SSerluft l)aben bic DS*
manen in SJlefopotamicn erfämpft. ®ic feit runb fünf SJlonatcn in Kutocl^^Imara ein*

gefc^loffene 9lrmee beS (SeneralS 3:on)nS^enb ^at ftdf), ba aUe ©ntfa^oerfud^e (aud^ nac^

einem 2Bed^fel in ber ^erfon beS Dbcrbefe^lSliaberS ber ©ntfa^armee) fe^lfd^lugen, am
29. 5lpril 1916 ben Belagerern ergeben muffen. @S ift überpfftg, bie ungeheuere 2:rag^

roeite biefer glänjcnben 2!ßaffcntat ^icr näl)er ju beleud^ten. SScrjeid^nen mir nod^ ein

ftegreic^eS ©efec^t öftli^ beS Suejf analS oom 23. 9lpril 1916, bei bem bie Surfen

englifc^cr KaDaaerie ftarfe aSerluftc jufügten, fo ift feftsufteUen, ba^ bie Sage ber türfifc^en

aSerbünbeten ber SJlittclmäc^tc, im gangen genommen, einen cntfc^eibenben 5(uffc^n)ung

genommen ^atte.

V.

^er Sieg ber Surfen über bie ©nglänber im fernen Süboften mar bic roefent-

lic^fte aSeränberung ber ©efamtlage, bie ber SJlonat Slpril gebracht l)at. 9lllc

anberen ©rfolge l)ixh^n unb brüben fmb teils rein örtlidjer ^Watur, teils ftetten fx^

«ölferfrieg. XIV. 3



34 3)cr ^rieg ju Sanbe im vierten ^riegg^albja^r

fid^ lebtgltdf) qI§ ©lieber einer nod^ feine§n)eg§ abgefdiloffenen ©ntroidlungSrci^c bar.

Qmmer^in ergibt ftd^ au§ unferen Sgetrat^tunöen !lar tk§ eine: bafe nämlicl) bie ju

beginn be§ 5lpril bereite ooHfornmcn befriebigenbe ©efamtlage roä^renb be§ 3Jlonat§ noc^

cr^eblic^c 3Jerbefferungen erfal)ren ^at. ®er SSerluft 2:rape5unt§ rourbe burc^ ben ent=

fd^eibenben ©d^Iag oon ^ut me^r al§ reic^Iic^ auggeglic^en. S3ei SSerbun roaren bie

^cutfd^en in raftlofem gortfci^reiten, auf allen anberen grontabfc^nitten l^atte fid^ bie

Sage jum minbeften nid^t oerfc^led^tert.

^od) ftanben ben geinben ber Qentralftaatcn al§ 3lufri^tung§mitte( bie fleinen ©e^

fd^cnfe ber greunbfd^aft ju ©ebote: hk überaus beforatioe Sanbung ruffifd^er Gruppen

in SJlarfeiHe, hu unau§gefe§ten gegenfeiligen S8efud^e, ^ifc^reben, S8egrü§ung§* unb

SScraei^röud^erungStelegramme (t)gl. (5. 1 bi§ 24). Sieben biefer emftgen ^ätigfeit, bie ja

freiließ für friegerifc^e ©rfolge einen etroag mageren @rfa^ bilbet, ging ba§ !rampft)afte

unb oerröterifc^c SicbeSroerben um hk ©unft ber bem Kriege bi§^er ferngebliebenen

Staaten, hzi benen man glei^jeitig W SJlittelmöd^te mit ben alten, abgenu^ten SJlittelc^cn

p oerleumben fud^te. ^eutlid^cr nod^ al§ vielerlei Slngeid^en au§ bem innerpolitifc^en

Seben ber ©ntente entpHte biefe§ emftge unb bemütige Umfcl)meid^eln ber S^eutralen bie

immer beutUd^er ftd^ abjcic^nenbe @rfenntni§ unferer ^cinbe, ba^ fie fürchteten, il)r ©piel

3u oerlieren unb alle SD^ittel ju einer SBenbung gum ^efferen ©erfüllten. SGßir ^aben

ba§ nid^t nötig. 2Ba§ mir ^aben, ba§ galten mir unb mehren e§ nod^ täglic^. 2Bir

fönnen gelaffen ber ©tunbe warten, ba hk je^t fd^on langfam aufbämmernbe ©infic^t

unferer geinbe jur augenblenbenben ^lar^eit werben rairb.

3)ie .Kämpfe ju £anbe im SOlai unb Sunil^lö
S3erid^t auS bembcutfd^en ©rojen ©auptqarticr oom 6.9[uli 1916

3[n biefcn beibcn SJlonaten \)ot bie allgemeine Kriegslage in beftänbiger Steigerung

eine berartige SSerfd^örfung erfahren, ba§ bie SÖSenbe t)om Quni jum :3uli 1916 weniger

al§ je ju einem jufammenfaffenben Mdblid geeignet erfd^ien. 2:ro^bem foH ber SSer-

fud^ eine§ fold^en in ben nad^fte^enben QzxUn unternommen werben. ®§ ift ja nid^t

ba§ erftemal, bag un§ ein oollfommener Umfc^wung ber Sage ju unferen Ungunften

lange t)or bem ©infe^en ber ©reigniffe, bie i^n ^erbeifül)ren foUten, tjon ber gefamten

treffe unferer ©egner angetünbigt worben ift. SBeber biefe 5lntünbigungen nod^ bie i^nen

folgenben ^aten ^aben e§ je t)ermod^t, un§ bie $Hu^e p nehmen, bie aud^ ber ©runbton

ber nad^fte^enben S3etradt)tungen fein barf.

I.

SBerfen wir junäd^ft einen flüd^tigen S3lidt auf jene ©d^auplä^e be§ weitoer^weigten

Krieg§gefd^e^en§, bie in einer tjer^ltniSmä^igen 9lu^e p Der^arren fdl)ienen.

aOBenn bie QSorgänge auf bem SB altan einen ber SBrennpuntte be§ fieberhaften ^In«

teils, man fann fagen ber ganzen SOßelt, barfteHten, fo ^t ha§ weniger in militärifc^en

aSorgängen feinen ©runb al§ in politifd^en. gwar fd^ien ber 3lbtran§port ber neu

jufammengefteHten ferbifd^en Slrmeerefte nad^ ©alonifi beenbigt p fein, aber p ernft«

lid^en ^ufantmenftö^en war e§ auf ber majebonifd^en ^ront nod^ immer nid^t gekommen.

3mmerl)in trat eine SSeränberung ber Sage baburd^ ein, ha^ fi^ bie Bulgaren am
26. 9Jlai in ben SBeft^ be§ 9lupelpaffe§ festen unb eine taftifd^ günftigere Stellung

t)orwärt§ biefeS $affe§ ausbauten. 2)iefe SSorgänge l^aben ber ©ntente ben 3Sor=

wanb p einer fd^roffen SSerfd^ärfung ber SBebrüdtung l^ergeben muffen, bie feit

iJJlonaten auf bem ©ried^enoolfe laftet. ©ried^enlanb ift burdl) feine geograpl^ifd^e Sage

unb feine 5lrmut an natürlid^en gilfSqueUen jebem Zugriff eineS ©tarieren auSgefe^t.

^ie beifpiellofe Brutalität, mit ber bie ©ntente biefe ^J^öi^Ö^^^Ö^ ^^^ §ellenentumS
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au§öenu^t })at, um ftc^ in bie innerften ^Ingelcgen^eitcn bc§ n)el)rIofen Sanbe§ cinju^

jmängen unb 9Jlonard^ie unb SSoI! p roiUenlofen ©picljcugen i^rer 3^^^^ 8" pteffen,

ftc^t in feltfamem ©egcnfa^ ju ber ©rftarrung jebe§ militärifc^en SBetötigungSbxangeS,

bie 'öa^ mit fo t)iel ©ef(i)äftig!cit unb ßärm jufammengebra^tc ©ntente^cer fd^on feit

mc^r benn einem I)alben ^al)xz an bie unmittelbare Umgegenb be§ jmangSrceife befe^tcn

neutralen ©alonifi feffelte.

3lu(^ auf ben oorberafiatifd^en ^riegSfd^auplä^en fd^ien bie in früheren Hb-

fc^nitten btefer ^etrad^tung fo lebhaft gefteigerte Diegfamfeit unferer Jeinbe nad^gelaffen

au Ijaben. ®er ^aü ^ut*el^5tmara§ ^atte rceber ben (Snglänbern nod^ ben üluffen 3lnla§

gegeben, in burc^gefü^rten Unternel)mungen größeren ©til§ für ben bebeutungSooIlen

Erfolg ber türfifc^en Sßaffen einen 3lu§glei(^ ju fd^affen. ^ie Eingriffe ber iRuffen in bct

©egenb ^a§r'i--©(^lrin waren jum ©teilen gebrad^t, ein lange vorbereiteter Singriff rufftfd^er

Gräfte ^atte am 3. unb 4. ^uni mit einer entfd^eibenben D^ieberlage ber 5lngreifer geenbet.

^n 3lrmenien ooUenbS mar ta^ oor nid^t aUjulanger geit nod^ fo energifd^e unb fteg^

gefrönte 3Sorbringen ruffxf^er ©treitfräftc gunäd^ft jum ©te^en gefommen, unb bann

l^atten bie fürten auf ber ganjen Qront bie Otuffen jurüdfgebrängt. @ic ftanbcn mit

ftärferen Gräften bereit, ben aSormarfd^ nac^ 9f?orbperften fortpfe^en.

@benfomenig Ratten ftd^ bie :3taliener entfdaliegen fönnen, bie @nge i^rer UmfteUung

hzi SSalona burd) ben geringftcn 3Sorftog au§juraeiten.

II.

35on ben entfernteren ^riegSfd^auplä^en ^at ftd^ fonad^ hxt triegerifd^c iHcgfamfeit

unferer ©egner immer mc^r l^inmeggejogen, um, ben ^arifer SSefd^lüffen entfpred^cnb

bie „@inl)eit ber gront" nad^^altiger auf ben inneren IRing fonjcntrieren ju fönnen.

$ier verfugte bie ©ntente, bie ÜJlittelmäd^te — unter 3ii'^tifc«al)me einer rüdtfid^tSlofen

Slnfpannung ber nac^ ber 3luff affung aller unparteiifd^en ^Beurteiler üölferrcd&tSroibrigen

flJlitblorfaoe ber S^eutralen — immer enger p umfd^liegen unb fid^ in Stu^e auf eine

gemeinfame gro^e Offenfioe oorjuberciten. 5lber baju ^abcn bie 3^"ti^<^iftö<^ten i^ren

geinben nid^t Qeit gelaffen.

®iner ber beiben 3Sorftö^e ber SJlittelmäd^te mar bereits feit geraumer Qtit im ©ange:

ber Eingriff gegen bie franjöfifd^en (Stellungen auf beiben 9Jlaa§ufern um aSerbun. @r
na^m einen mac^tooUen, alle feinblid^en ©egenanftrengungen ©d^ritt für (Sd^ritt nieber*

muc^tenben Fortgang, ^a bie§ gemaltige ©d^aufpiel ber ©d^lad^t an ber 9Jlaa§,

ba§, für beibe Kämpfer gleid^ el^renooU, bauernb bie l)ingeriffene Seilna^me ber 2Bclt in

3ltem ^ielt, in anberen SScrid^ten au§ bem beutfc^en ©roßen Hauptquartier augfü^rlid^

gefd)ilbert roirb, braud^en l^ier nur bie großen ©runblinien nadEigejogen gu roerbcn.

%a^ med^felooHe Usingen auf bem linf en ^DflaaSuf er na^m mä^renb be§ ganjen SD^ai*

monatg o^ne ©rmatten feinen Fortgang. @§ galt, bie nad^ ber ©inna^me be§ 9Balbe§

oon 5loocourt jmifdE)en biefem unb bem ^^oten 5Dflann" entftanbenc ^©arfftettung'' aug-

juräumen. ^iefe§ 3^^^ ^ft i« f d^rittmeifen, burd^ fleinere Sftüdf^läge nur oorübcrgel^enb

gel)emmten aSorarbeiten o^ne Ütaft erreid^t roorben. 5lbfd^nittmeife mürben hxz nörb*

lid)cn, bie roefttid^en, jule^t am 21. SJlai t>k öftlid^cn 3lu§läufer ber §ö^e 304 geftürmt

Deftlic^ be§ „Xoten 3fJlanne§" ift am 23. STlai bie Strümmerftätte, bie einftmalS ba§

®orf ©umi^reS mar, geftürmt roorben. %k an biefem Xage nod^ gefd^eiterte ©r-

obcrung ber 6:aurette§^ö^e unb be§ ganzen ®elänbc§ oon ber ©übfuppe be§ ^^otcn

9Jlanne§'' bi§ jur ©übfpi^e oon ©umi^reS tonnte U§ @nbe Sfflai er^mungen roerbcn.

5lud^ in biefem 3lbfc^nitt braute ber ^uni ^ufige unb gleid^ermagen erfolglofe (Segen*

ftößc.

(Seit ber 9Jlaimittc oerfud^ten bie grangofen mit oergroeifclter Slnftrengung ben

©d^roerpunft ber ?!Jlaa§(ämpfe auf ba§ redete Ufer ^inüberjureigen. "iRad^ einer riefigen
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5lrtinencoorbctettun0 polten fic ju einem mud^tigen ©daläge öegcn gort ^ouaumont au§.

@§ öclang i^nen, am 22. SJlai big an bie ^el^Ic be§ gort§ t)oraufto§en. 2)a fc^tc bct

©eöcnangriff ein; fd^on ber 24. '^ai brad^tc bcn granjofen eine fd^roere S^ieberlagc.

3n glänjenbcm, fortgefe^tem Eingriff eroberten bie 2)eutfd^en bie i^nen cntriffencn

Stellungen jurüd, brangcn meit über fie l^inauS, brad^ten am 1. Quni ben ganzen

eaidettemalb in il^re ^anb. ^n ben folgenben ^agen würben ^orf ^amloup unb

enblic^ auc^ baS gort fBanic crftürmt unb feft in beutfdie ©anb gebrad^t. ©eine tapfere

33efa^ung, bie ftd^ in ben unteren ©emölben gehalten ^atte, mu^te am 7. ^uni fapitu*

Heren. 3lm 8. 9[uni fe^tc ein neuer SSorfto^ ein, ber junäd^ft ein ftar!e§ feinblid^e^

gelbroerf ber ^efte SSauj, bann in ftänbigem gortfd^reiten bie (Stellungen roeftlid^ unb

füblich ber 2:^iaumontferme, unb cnblid^ am 23. g^uni ba§ ^anjermer! Xl^iaumont felbft

unb ben größten ^eil bc§ ®orfe§ gleur^ in beutfd^c ganb brad^te, ben Qentralpunft

unb ben linfen glügctpunJt ber jmeitcn franjöftfc^cn ^auptftettung. '^Ue biefe ®r=

rungenfd^aften mußten unb fonnten gegen mütenbe franjöftfd^e Gegenangriffe gel^alten

merben, jule^t nod^ am 26. unb 27. 3^uni gegen einen @to^ größten 3Jla§ftabe§ auf

ber ganjen grontbreite be§ 9lbfd^nitte§ Sftiaumont—glcur^. ®ie Stampfe biefer jmet

2:age red^nen ju ben fd^merften unb für bie granjofen oerluftreic^ften bc§ ganjcn

^iege§. Unerbittlid^ na^m l^icr ber germütbungSprojeg an 5ran!rei(^§ ©ecren feinen

gortgang.

III.

aOßä^renbfxc^ fo ber meftlid^e (Segner ber 9]Rittelmö^te im Saufe be§ 3Jlai unb 9««t eine^

jroar fd^on feit langem roirffamen, aber ftd^ oon %aQ ju 2:ag noc§ ocrftörfenben ®ru(feg ju

erroe^ren ^atte, ^olte ®eutfd^lanb§ ältefter 93erbünbeter, Oeftcrreid^'Ungarn, ju einem mad^t^

coUen ©daläge gegen Italien au8. ©enau 5!Jlittc 5Jlai geftattetc ba§ SBetter enblidf^

bcn forgfältig x)orbereiteten unb Dom geinbe längft erfannten SBorftog. ®§ gelang ben

f. u. t Gruppen, bie Italiener nid^t nur au§ bem größten 3:eil ber t)on i^nen Ui
^rieg§beginn genommenen S5ejirfe @übtirol§ roieber ^inauSjuroerfen, fonbern aud^ bie

italienifd^c ©renje in breiter gront ju überfd^reiten unb ben Eingriff faft bis gum ©üb-

raube ber (SebirgSroöHe oorjutragcn, W bcn ©benen 9^orbitaUcn§ oorgelagcrt fmb.

S8i§ jum 25. Quni mad^te ber öfterrcid^ifd^^ungarifd^c Eingriff jmifdtien ®tfc^ unb

SBrenta ftetige gortfd^ritte, bie gal^len an Gefangenen unb erbeuteten ©cfd^ü^en, ^a^
fd^inengemc^ren unb anberen S8eule|tü(fen mehrten fid^ in gleid^em 3Jla§e.

3ln biefcn ©rfolgcn fonnte aud^ bie %ai^aä)t nid^t§ änbern, ba^ am 26. Quni 1916

mit Mcffic^t auf bie militärifd^c ©efamtlagc ^ur Sßa^rung ber oollen grct^cit bc8

ftrategifc^en :^anbcln§ ein Xeil be§ eroberten ®cbicte§ roieber aufgegeben unb, un*

bemet!t oom (Gegner, bie 5lngripfront oerfürjt mürbe.

IV.

3)ie ocrjroeifelten |)ilferufe be§ fd^roerbebrängten granfreid^§ unb Qtalien§ Ratten in*

jroifc^en roenigftenS bei bem einen ber beiben abraartenben mächtigen 3Serbünbcten

®cpr gefunben. @§ mar ba§ burdC) jmei SJlonate anfd^einenb in ©rftarrung ocrfunfcnc

Slu^lanb, ba§ ftd^ oon ben furchtbaren 3Serluften an öänbergebiet, SJlannfd^aften unb

Kriegsmaterial, bie ba§ ga^r 1915 unb ^\xUi^t noc^ bie Dffenftoe im Sffläx^ 1916 gc=

bracht Ratten, mit Unterftü^ung ber falben 3ßelt injmifc^en bi§ gu einem geroiffen ®rab
erholt ^atte unb ein träftige§ Qeid^en neuermadliten SebenS gab.

©c^on in ber jmeiten §älfte be§ 5Dflai maren an ber ganzen öfterretd)tfd()*ungarifc^en

Oftfront bebeutfame SSeränberunaen erfatint roorben, bie ouf 3lngripabftd^ten fd^lie^cn

liegen. 9lm 4. ^uni begann bie ruffif^e Offenfioe nad^ einer ben bisherigen ®infa^

roeit übcrftcigenben 9lrtillerieoorbereitung an fieben ©teUen gleichzeitig auf einer %xox\U

breite oon me^r als 300 Kilometern.
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^ie 9iiefenfd^Iad§t, bie nun entbrannte, raar ®nbe ^nni 1916 noc^ nid^t aböefd^loffen,

aber i{)re ©rgebniffc tonnten boc^ bereite abgefc^ä^t merben. @te ^at ber ©ad^e

ber SJlittelmä^te einen Sftücffc^lag gebrad^t unb ^at ben Italienern hk bringenb be*

nötigte, ^ei§ erflehte ©ntlaftung für ben Ägenblic! juteil werben laffen. @ie ^at ben

IRuffen am rechten glügel i^ter Offenftoe hzi Surf einen mäßigen (unb fd^roerlii^ bauernb

faltbaren) S'lürfgerainn an frü()er verlorenem ruffifd^en 3Joben eingetragen, am Iin!en

ruffif^en glügel unferen SSerbünbeten ben größten 2^eil ber SBufomina mitfamt ber vkh

umftrittenen ^auptftabt gu entreißen oermodjt.

|)iermit ift \>ie ^ebeutung unb ber ©rfolg be§ rufftfd^en 3}orfto§e§ be§ 9Jlonat§ ^i^ni

erfd^öpft. ®a§ in ber treffe offen oerfünbete ßiel ber gemaltigen ruffifd^en Sln^

ftrengungen, ber ^urd^ftog bi§ Semberg, bie Sftürfgeroinnung (Salijien§ ober gar ba§

©inbringen in Ungarn, ^at nic^t errei^t werben fönnen. ®ic 5)arfteHung bicfcr kämpfe
im einjelnen mürbe roefentlid^ über ben Qxüzd unb 9laum biefer ^Betrachtung ]^inaug*

mac^fen, beren 2lufgabe nur hk ©d^ilberung ber großen ©runbjüge ber ©ntroirflung

fein fann, fomeit fte fid^ bem 3luge einer im giuffe ber ©efd^el^niffe befangenen Söe«

trad^tung überhaupt fc^on erfennbar machen.

V.

3[n einer ®elaffen^eit , bie ber 9Belt immer neue§ ©rftaunen abnötigt, fa^ ©ng*
lanb bi§ gegen @nbe Q^uni 1916 ben übermenfd)lid^en Opfern unb 3lnftrengungcn feiner

IBerbünbeten mit gefreujten Slrmen ju. ®§ ^at bie ©ilferufe granfreid^§ unb Italiens

lebiglid^ mit ^erablaffenben SBeifadbejeigungen für hu ^eroifd^en 3lnftrengungen biefer

fc^mergeprüften Stationen beantwortet. ®rft feit bem 20. Quni fteigerte ftc§ bie (Sefed^tS-

tätigfeit auf ber gcfamten englifdfien unb auf bem füblid^ anfd^ließenben 2;eil ber fran-

göftfd^en gront. (Seit bem 24. :3uni begann eine fic^ oft bi§ jum Sirommclfeuer fteigernbe

^rtilleriebefc^iegung ber beutfd{)en ^ront unb be§ rürfroärtS gelegenen ®elänbe§.

S8i§ jum 2Jlonat§enbe mar c§ in ben geuerpaufen ber 3lrtillerie nur ju ^atrouiUens

fämpfen gefommen. ®rft am 1. Quli 1916 begann ber große Singriff, auf ben bie

35erbünbeten unb bie ©ntente lange geroartet Ratten, nörblidl) ber @omme.
2ln oerf^iebenen anberen ©teilen ber englifi^en gront finb oor^er im 9Jlai unb ^uni

bie 3)eutfd^en bie 3lngreifer gemefen. :3m SJlai gelang e§ il)nen, im 3lrtoi§ fleinere

5lbfcl)nitte ber englif(^en Stellungen in i^re §anb ju befommen. ^m ^pernbogen murbc

am 2. Quni bie S)oppel^ö^e 60 füböftlic^ Spcrn mit anfc^ließenben Kraben, unb am
6. Quni bie Stellungen bei § o o g e , jufammen brei Kilometer ^rontbreite, crftürmt. @in

2:eil ber neuerfämpften Stellungen ging aUerbingS am 13. ;3uni roieber oerloren, md^renb

aUe fpäteren, teilmeife bur^ @a§öcrroenbung unterftü^ten Eingriffe abgeroiefcn werben

fonnten.

VI.

33erfuc^en wir ben rüctfc^auenben Ucberblicf über ba§ gortfc^reitcn beS Sanb^

friegc§ in ben 9Jlonaten SJlai unb iguni jufammenjufäffen, fo ergibt fid^:

^icr große ^anblungen fmb im ©ange. ®er beutf^eSSorftoß bei aSerbun

f(^reitet langfam, bo^ unerbittlid^, granfreid^S ©eere jermürbenb, oorwärtS. Defter*
reic^S Eingriff in Sübtirol ^at nad^ ftürmifd^em 9lnfang§gelingen eine ^em*
mung erfahren bur^ bie ®efamtfrieg§lage. ^ie ruffifd^e Offenfioe ^at jwar ebcn^

faUS mit namhaften Siegen eingefe^t, ift aber bann jum Stehen unb ^ier unb bort

bereits ju rücfläufiger ©ntwidlung gebracht worben.

^ie oierte große 3lngriff8welle, beren 5lufbranben fic^ feit einiger geit

immer beutlid^er angefünbigt ^atte, braufte nun ^eran — unb wieber einmal erhoffen

bie geinbe ber SJlittelmäc^te ben entfc^eibenben Umfd)wung beä ^rieggglüdS. ®nglattb8
lange gefparte ©eereämac^t trat auf ben Pan.
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'^k Mmpft m 2antt im SOlonat ^uli 1916
^ic ©ntmirflung ber KrieöSlagc im SJlonat ^uli 1916 ftanb im 3eici)en be§ allgemeinen

fonjentrifc^en Slngtip ber ©ntentcmäd^te, benen e§ nad^ mand^en oetgebli^en 33erfu^en

gelungen mar, bi§ ju einem geroiffen ®rabe bie ©in^eitlid^feit ber §anb(ung ju erreid^en.

,,3[nbeffen fott ba^ingefteEt fein/ f^reibt aJlajor a. ^. ®. SDflora^t im ,,S8erliner 2:age^

blatt" (8. yil. 16), „ob nic^t im ©inblid auf bie SSorbcreitungen bie englif^e Dffenfioe

bod^ ju frül^ unb in 3lnbetrad^t ber f^roierigen Sage 3ranfreid^§ um 3Serbun hk grogc

rufftfd^e Dffenftne ju fpöt in bie ©rfc^einung trat, ©in cnbgültige§ Urteil !ann über

bicfe gragen crft gefaßt werben, wenn un8 bie fpätere ©efd^ic^te be§ ^riege§ Sluffd^lug

barüber gibt, meldte 9Bir!ungen bie feinbUd^e (Strategie auf bie S^ruppcngruppierungen

ber 3JlitteImäd^tc ausgeübt ^at. 3(d^ glaube, ha^ biejenigen feinblid^en ^ritifer ber

SBol^rl^eit am nöd^ften fommen, bie mit ©rftaunen baoon ju berid^ten mußten, bog nur

geringfügige ^ruppeuücrfd^iebungen au§gelöft mürben. 6ie fagen e§ ni(^t, aber unein^

geftanbenermagen gel^t bod^ barauS ^eroor, bag bie^^nitiatioe ber Kriegführung
tro^ aUer nad^einanber anfe^enben feinblic^en Dffenftoen auf ber ©cite ber Q^^tral-

mäd^te blieb.

^eutf^e Gruppen griffen nad^ mie cor SSerbun an unb in biefem 9laume jugleic^

ba§ franjöftfd^e ©aupt^eer. ^cutfd^e (Strcitfräftc oerteibigten ftc^ nad^ mie oor auf

ber übrigen gront im Söeften, mobei e§ für ba§ grogc S3ilb ber ®efamt!rieg§lagc

ftrategif^ unb taüifrf) faft gleid^gültig blieb, ob ^ier unb ba eine SBeule in bie lang^

geftredte gront gefd^lagen mürbe, ^eutfc^e unb öfterreic^ifd^ := ungarifi^e Gruppen oer^

teibigten fxd^ aud^ nad^ mie oor im Dften, roo infolge ber bebeutenöen ruffifi^en Uebet-

legen^eit ber Umfang jener ^Beulen cntfpred^enb größer mar." Defterrei^ifd^=ungarif(^c

©treitMfte fd^liefelid^ behaupteten unerf^üttcrt bie ©übfront gegen bie räumlich meit=

reid^cnben Offenftooerfud^e (S:aborna§, roä^renb bie 2;ürfen in SJlefopotamien, unge^inbert

oon ber cnglifd^en :3rafarmee, bie Dffenftoe gegen bie au§ ^^^erftcn oorrürfenben bluffen

aufneljmen fonntcn unb aud^ in 3lrmenien, tro^ be§ 3Serlufte§ oon ©rgtnbian am
25. 9fuli 1916, in ^artnätfiger 5)efenfxoe bie politifd^en unb ftrategifd^en 5lbftc^tcn ber

Sluffen, i^r KompenfationSobjeft ^u oergrögern unb auf bie türfifc^c Söagbabarmee ein^

juroirfen, aufzuhalten oermoc^ten.

I.

^n einem jufammenfaffenben SBerid^t „®in SSiertelja^r ber ©ommefd^lad^t'' in ber

„granffurter Leitung* (17. X. 16) f^ilbert ©ugen Kalffc^mibt bie ^ulifämpfe in ber

^^icarbie, bcn erften Xcil ber geroaltigen ©ommefd^lad^t, folgenbermagcn

:

„©eit bie beutfd^en (Scfd^ü^e SSerbun bebro^ten, mußte \>k beutfc^e ^eere§leitung auf

einen @ntlaftung§oerfud^ ber SSerbünbeten an ber Söeftfront gefaßt fein, ^ie franjö*

jifc^c treffe tat, roa§ fie fonnte, um bie S8eforgni§ in granfreid^ roegen SSerbun burc^

ge^eimniSooHe ©inmeifungen auf hm neuen Krieg§plan ber ©ntente ju befd^mic^tigen.

3)ie ©nglänber bel)nten i^ren oorbem fo fd^malen grontabfd^nitt, ber hzi Soo§ enbigte,

allmä^lic^ beinahe auf ba§ doppelte, auf etroa 135 Kilometer breite, au§: mit i^rem

rechten giügel maren fie 3lnfang 9Jlai nur noc^ roenige Kilometer oon ber fumpfigen

S^ieberung ber ©omme entfernt, ^n ber anmutigen unb gefegneten Sanbfd^aft ber

Pcarbie, bie ftd^ runb um bie alte ©tabt ^^ronnc über fanfte ^ügel oerbreitet, mürben

oon ben ^eutfd^en feit 2Jlitte 3Jlai bie erften Slnjeid^en einer größeren feinblid^en

^Vorbereitung feftgefteöt : bie Krabenbefa^ungcn maren oerftärft, neue gelbba^nen. Untere

fünfte, 9Jlunition§lager unb SSatteriefteHungen maren gebaut morben.

®er gan^e iUlonat^u^i mar in ber ^icarbie ein einziges ©türmen unb Solingen. Kaum ein

%a% oetging ^ier o^ne ^nfantcrieangriff, feiner o^ne roilbe 2:ätigfeit ber ©efc^ü^e. ^od^
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heben jtei^ gaupttagc ober ©tuppen non ©aupttagcn ^erau§. SSflan tann fagcn, bag ber

fcinblid^e Anprall ftd) fünfmal jur roütenbften (Scroalt fteigexte: 1. am 1. unb 2. ^uli,

— 2. am 8. unb 9. Quli, — 3. am 14. g^uli, — 4. am 20. :guU, — 5. am 22., 23. unb

24. JJuIi. ®abei fommt ben kämpfen 1, 3 unb 4 bic größte S^ebeutung px, rocil l)ier

ba§ @in^eit§beftreben bet cnglifd^en unb franjöfifd^en §cere§Ieitunö am bcutlic^ften ju

2:a9e trat.

©^on am 22. :3uni 1916 begann auf ber gront fübltrf) t)on 3lrra§ bi§ über bie ©omme
t)inau§ eine ftärfere S3efdjiegung , bie al§ SSorbereitung eine§ größeren feinblid)en 5ln=

grip crfannt raurbe. ®a§ geuer mar giemlid^ gleichmäßig Dertcilt unb erftre(ite ftd)

mit fd^roeren Kalibern, bi§ ju 38 Zentimetern, auf alle erreid^baren Drt§quarticre hinter

ber beutfc^en gront; audb ^tonne unb 33apaume erhielten fclirocre ®ranaten. QJleid^geitig

benu^te ber geinb jebcn günftigen SOßinb, um möl^renb ber ^euerpaufen ®a§ abjublafen.

2)ie beutfd^en ®a§ma§!en bewährten fiel), wenn fie red^tjeitig angelegt mürben, gut, aud^

gegen bic 5a^lrettf)en Gasgranaten. 3Som 25. bi§ 30. ^uni fteigerte ftd^ bie SBefc^iegung

jum Trommelfeuer auf W erften beiben bcutfc^en Stellungen, auf bie S3atterien unb bie

©ommebrüden. @§ mar fo gut mie unmöglid), unter bicfem ©ifen^agel bie großen ^zx»

roüftungen innerl^alb ber 3lngripfront ju befcitigen.

5lm 1. :3uli fe^te non frü^ 5 U^r an eine le^te Steigerung beS gcuerS ein. 3Son

Gommecourt hx^ 3^ermanboDiller§, auf einer Strerfe oon 40 Kilometern, mar bie ganje

gront in gemaltige Olaud^* unb ©aSroolfen gcpHt. Um 10.30 Ul)r rourbe ba§ geuer

auf bie jmeite (StcUung nerlegt. geinblicl)e giieger ftanben in großer Qdi)l über ber

beutfd^en Sinie, leiteten ba§ geuer unb beteiligten fid^ mit S3omben unb 9Jlafcl)inens

geme^ren an ber SBefd^ießung ber beutfd^en (Proben. (Sleid^geitig begann ber ©türm.

^er geinb l)atte geglaubt, über bie zertrümmerte erftc (Stellung ^inmeg mül)elo§ bi§

in bie beutfc^e jmeite Sinie unb barüber l)inau§ vorbringen ju fönnen. (Sin englifd^er

3lngripbefe^l bezeichnete al§ giel be§ erften 2;age§ bie Sinic ^uifteuj—^iraumont—
3Jlartinpuid^ ju beiben (Seiten be§ 5lncrebac5e§. 2lber bie beutfd)cn3Serteibigcr bereiteten i^ren

geinben eine fdfimere ®nttäuf^ung : oon Gommecourt bi§ Sa 33oiffeUe erreicl)ten bie ®ng=

länber überhaupt ni(i)t§. Sßeiter füblid) brangen fie in gricourt unb hi^ jum Üianbc

ber Dörfer 3Jlame^ unb iD^ontauban cor. ®ie granjofen, beren linfer giügel bei ^Df^ari^

court anfc^loß, erreicE)ten garbecourt unb nahmen durlu. @übli(^ ber @omme fonnten

fte ben ganzen Slbfd^nitt hi^ jur Wmcrftraße mit hzn ^Dörfern ^ompierre, SBecquin^^

court unb ^a^ befe^en — Drte, bie bid()t an bie beutfd^en ©räbcn angrenzten, ^er

(SJelänbegeminn ging über einen bi§ anbert^alb Kilometer Xiefe nid^t ^inau§. SSon

(£ftr^e§ füblich ^ielt bie beutfd^e Sinic unerfd^üttert ftanb.

%a§ (Ergebnis be§ erften unb roid)tigften 3lngriptage§ mar alfo in 5lnbetracl)t ber

außerorbentlid^en 93orbereitungcn öußerft befd^eiben: Kein ^urd^bruc^ mit großen 9Jlaffen,

bagegen ungel)euere 33erlufte burd^ bie beutfd)en 9Jlafc^inengeme^re. i8efonber§ bie englifd^en

Kolonnen lagen reil)enmeife niebergemä^t : bi§ gu 2000 2:oten nor einzelnen 9legiment§^

abfc^nitten.

2DBäl)renb ber näcl)ften 14 3:age ftanben bie Kämpfe mit ben gratizofen im Slbf^nitt

füblic^ ber Somme im 33orbergrunbe. 9lm 2. :3uli Ratten bie ^eutfc^en bem geinbe

i8u§court, ©erb^court, 5lffeoiaer§ überlaffen unb eine fefte »fna^mefteaung an ber Sinie

58iac^e§—Carlen?—©o^^coutt bezogen. D^adt) erneuter 3Sorbereitung rourbe oom 9. :3uli

ah biefe neue ^ront Xag für ^ag mit roedifelnbem ©rfolge angegriffen, ol^ne baß e§ ben

granzofen gelang, ben 5lngriff§!eil gegen gerönne raeiter oorzutreiben. S3arleuj unb
SBelloi^ gingen am 9. ^uli octloren, ebenfo SBiac^e§ unb ber nal^ebei l)od^gc{egcne SBeiler

SD^aifonette. ®ocl) al§balb mürbe ^arleuj oou medlenburgifrf)en ©tenabieren jurürf*

erobert, am 15. Quli brangen beutfc^e SSerflärfungen in S3iacf)e§ ein unb l)ielten feit^er



40 % et 5^ lieg ju Sa nbc im oierten ^riegs^albjalir

ben ßtögcrcn %eii be§ 2)orfc§ foroie ba§ ©c^ölj »on SJlaifonctte. 35om 18. g^uli ab

liegen bic ungcftümen Slngtiffe ber granjofen auf biefem 3lbf(^nitt ctn)a§ na^, bi§ am
20. ^nlx ber jtocite ©efamtangriff ber ^erbünbeten begann.

^Mitiid) ber ©omme Ijatte ftd^ bic Dffenfioe roä^renb biefer geit ebenfalls in eine

^Hcifje oon Xcilangriffen aufgelöft. ^ie jj^anjofen nu^ten i^rc übermäd^tige SlrtiUeric

oon ©üben l)cr flanfierenb gegen ben 5lbfci^nitt $em—garbecourt fräftig au§: am
5. Quli räumten bie ^eutftf)en bie jermürbte Stellung intern unb auf bengö^en nörblii^ be§

DrteS. 9Som 8. 3>«Ii ab fonnte ber geinb garbecourt bel^aupten. S)ann aber geriet

ber 9lnfturm in§ ©tocfen. ^ie neue Sinie ©l^rg—3Jlaurepa§—©uiUemont rourbe oon

ben beutfd^en Gruppen fortab mod^enlang gegen bie 3lnftrengungen be§ (Segnerg gelialten,

ber aUerbing? gunäd^ft an anberen grontabfd^nitten bringenber befc^äftigt mar.

5ür ba§ iBorge^en ber ©nglänber mar e§ bejeid^nenb, ba§ fte fe^r balb, nac^bem ftc^ bie

gefligfeit ber beutfd^en ßinie beiberfeit§ ber 2lncrc ermiefen liattc, il)te 3lngripfront

roefentlid^ oerfürjten unb ben granjofen ben größeren 2;eil ber 2lrbeit überliegen,

©cneral |)aig oerfuc^te junäd^ft, bie fefte ®de 2:^iepoal—Sa SBoiffeHe oon ber gtanfe

unb oon hinten ^er ju erfc^üttcrn. 2lber erft oom 10. 3uU ab fonnten bie ©nglänber

Pd^ nad^ l^eigen kämpfen in ß^ontalmaifon unb im benad^barten 9Jlame§roalbe behaupten.

5lm 6. 3uli erreichten fie jroar ben ©übranb oon Songueoal, c§ beburfte aber weiterer ad^t

2;age, e^e ba§ fd^male ©e^ölj oon 2;r6ne§ nad^ ac^tje^n oergeblid^en ©türmen am 14. ^uU
in 5einbc§^anb oerblieb. Eingriffe auf breiterer ^ront fanben ftatt am 10. unb 14. ^uli.

9ln biefem S^age be§ franjöftfd^en 9^ationalfefte§ ftürmten bie ©nglänber ©rog" unb

^lein^^Bajentin, foroie bic größere §älftc be§ ^art umftrittenen Ooillerg unb fdroben

i^re Sinic im S^iorboften bt§ über ben Sflanb oon Songueoal ^inau§ an ben 2)eloille'2Balb

^cran. ®rft am 17. :3uli 1916 oermod^ten fte ben üteft ber Dörfer Sa SSoiffette unb

CoiUerS gu befe^en.

liäm 20. g[uli entbrannte nac^ ftär!j^er 35orbereitung ein allgemeiner ©türm oon 17

fcinblid^en ^ioifioncn auf ber ganjen ^ront oon ^ogi^re§ U^ aSermanbooiHcrS. 3lber=

mal§ mar ber ftratcgifc^e ^urc^brud^ bcabfid^tigt , englifd^e SÄeiterei ftanb in 3Jiaffcn

jum S^iad^ftogen bereit. 3lbermal§ fc^eiterte ber ^lan. 3)ie ®nglänber erreid^ten gar

nichts unb oerfd^miegen in i^rem geere§beri^t ben blutigen Xag faft ganj. ^en

granjofen mar lebiglidl) im SUlittelabfd^nitt füblid^ ©arbecourt ein bleibenber ©eminn

oon 800 ayietcrn ^iefe gelungen. S8i§ pm ®nbe be§ 3Jlonat§ ftiegen bie englifc^en

Gruppen ungefähr jebcn jmeiten Za^ ftürmcnb oor, befonber§ l)eftig in ber S^ad^t oom

22. jum 23. ^uti unb mit ben granjofen be§ 9Jlittclabf^nitte§ gemeinfam am 30. jQuli.

©ie erreid^ten tro^ be§ 3lufgcbote§ oon 11 3)ioiftonen roenig genug: ba§ fd^roer be*

bröngte ^o^i^reS fiel nad^ tapferer ©egenroe^r am 25. :3uli, 2:eile be§ 2)cloillc5 unb

bc§ goureaui--2Balbe§ fonnte ber Gegner bel)aupten. ©übli^ ber ©omme hielten bie

beutfd^en Gruppen in bauernb ftarfem SÖBirfungSfeucr bie Sinie S8iad^e§— ©o^^court

gegen ja^lreic^e UcberrumpelungSocrfu^c. @ftr^e§ unb ba§ oorgefc^obene ©ternmälbc^en

bei 9Sermanbooiller§ fiel ben ®ntcntetruppcn ju.''

5)a§ ®rgebni§ be§ fo blutigen unb ununterbrod^cnen SHingenS oon 31 2:agen mar

ücrjrocifelnb gering. ,,©eit bem SSortreiben be§ feinblid^en ^eilg auf gerönne änberte fic^

bie Sage in mi6)t^\ fc^rieb Dr. SJlaj DSborn in ber ^.Sßoffxf^en ^eitung^ (1. YHI. 16).

,,3m S^iorbeu roie im ©üben baoon ^atte ftcf) bie franjöfifc^^englifd^c ©cercSleitung oergeblid^

bemüht, bie 3Binfel i^rer ©tellungen, bie ^ier entftanben maren, abguftumpfen. ®ort, im

Sterben, blieb ba8 SSorge^en auf ber Sinie ©ommecourt—X^icpoal nadb Dften fofort

ftecfcn. ^a§ roid^tige ^lateau jrcifc^en X^iepoal, ©ranbcourt, ©ourcelette, 50'laitinpuic^

unt) $oj'ere§ mit ben bc^errfd^enben kuppen 153, 152 unb 160 (unmittelbar norböfllid^

oon ^oji^re§) mar in beutfd^er §anb oerblieben. ®benfo, an ber ©übede, ber S^taum
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t)on (s:^aulne§, roo um ©o^^court, SSermanbooiUcrg unb ßt^on§ öcrungcn mutbe; ebcnfo

am ©d^eitclpunft bc§ Keil§, wo bie ©öf)c 97, auf bcr Sa aJlaifonctte liegt, ^z^alUn

roctbcn fonntc/ ^m ganzen Ratten bie cnglifd^'franjöftfd^en ©ecrc einen ©elänbe*

gewinn t)on ctroa 90 CXuabtatfilometern ctrcid^t, bafür aber empfinblid^fte SSerluftc er*

litten. SlUcin bie ©nglönber Ratten nati^ eingaben bc§ „^oil^ 2:elcgrap^'' 7071 Dffi=

jicrc unb 121 097 gjZann geopfert, na^ ben 5lu§fäl^rungen ber beutfci^en Dberften §eere§=

Icitung aber minbeftcnS 230000 SJlann, fo bag ftci^, ba aud^ bie franjörif^en SSerlufte

fcl^r gro§ roaren, ber cnglifd^^ranjöfifd^e ©efamtoerluft auf etwa 350000 9Jlann bclief.

;,aGBorte genügen nid^t," rourbe ber ^.S^orbbeutfd^en SlUgcmeinen gcitung" (1. YIII. 16)

gefd^rieben, ^um ba§ ©elbentum ber tapferen beutfd^en gelbgrauen ju fd^ilbern, bie bicfen

britten Sfliefenfturm über fid^ ergeben laffen mußten, o^nc ju roanfen unb ju roeid^en.

®anj befonber§ im 9^a^fampf l)aben btc ®ntcnte52;ruppen bie unbebingte Ueberlcgen-

l^eit ber unerfd^rodenen beutfd^en Kämpfer p fpüren befommen, eine Ueberlegenl^eit, bie,

roie au§ bem gefamten Sßerlaufe bc§ gelbjugeS ^erDorgcgangen ift, im gleichen abläge

für äße beutfd^en (StSmme d^arc^teriftifc^ ift."

9luc^ aVi^ anberen ©ntente^Unternel^mungen an ber Sßeftfront brad^ten i^r feinerici

35orteil. aSor allem bcr Eingriff, ber t)on ben ©nglänbcrn am 19. :3uli bei gromelle§,

jroifd^en 5lrmcnti^rc§ unb Sa SBaff^e mit ftar!en Gräften unternommen mürbe, mol)l

um bie beutf^e ©eere§lcitung ju jroingen, größere 3:ruppcnmengen jur ^Ibroe^r bicfcr

Sficbcnoffenftoc bem (Sommc-^lbfd^nitt ju cntjie^en, ift t)on ben 95a^cm erfolgreid^ ab»

geroiefen morben. 2lnbererfeit§ ging ber ^ampf t)or SSerbun für bie ^eutfd^en er-

folgreid^ weiter. 5lm 11. :3uli gelang e§, red^t§ bcr ajlaa§ bie bcutfd^cn ©tcHungen

nä^er an bie 2ßcr!e uon ©outjiHe unb Saufte l^cranjufd^icbcn unb bamit ju beroeifcn,

baß hk bcutfd^e §cerc§leitung tro^ ber Dffcnftoen im SBcftcn unb Dftcn i^r opcratiöC§

3icl t)or aSerbun nod^ nic^t aufgegeben f)atU. Äcin beutfd^er ©olbat, fein beutfd^c§

©efd^ü^ ift au§ bem ^ampfgelänbe um aSerbun rocggenommen morben.

II.

5)ic franjöftfd^jcnglifd^c Offcnfioc im SBeften fd^ien im rid^tigen 5lugcnblicC cingcfc^t

ju ^aben. ^enn auf ber Sübfront feffelten bie Italiener bie bort ftclicnben öftcrreid^ifi^*

ungarifd^en ©treitfräfte , roä^renb im Dftcn bie gegenüber ^uropatfin unb ©rocrt

fte^enben §ccre§gruppcn §inbenburg§ unb bc§ ^rinjen Scopolb gleichfalls nid^t in ber

Sage roaren, beträd^tlid^e Unterftü^ungen abgeben ju !önnen, unb bie im ©tgrbogcn oer«

midcltcn Gräfte bcr 3Jlittclmä^tc felbft rocfentlicE) oerftätft mcrben mußten, um ben auf

Korocl—2Blabimir*2Bol^n§fii gcrid^tcten aSorftoß a3rufftlon)§ aufjul^altcn unb ben x)or*

gelangten ^eil wenn möglid^ abjuquetfdE)cn. Unb in bcr ^at mar e§ bem Sf^orbpgcl ber

§ecrc§gruppc Sinfmgen, neu gegliebert unb oor allem ftarf mit fd^mercr 5lrtillerie oerfel^cn,

liier in bcr Sf^ad^t jum 3. :3uli 1916 gelungen, bie iRuffen unter fdSroercn aSerluften au§

einer 58rütfenfopfftcllung auf bem nörblidticn @tod)obufer an bcr ©traße ^orocl—Suc!
ju oertreiben unb bamit bem bi§^er unabläffig oorbrüdfenben 3lngreifer bie grci^cit be§

Öanbeln§ ju nehmen.

5ll§balb ctfannte bie ruffifc^e oberfte ^ecrcSleitung foroo^l im folgcnbcn ©picl be§

^räfteau§gleic^§ an zahlenmäßigen, taftifd^cn unb mor<ilifd^cn 2Bcrten mic aud^ am SJlißlingen

i^rer Eingriffe gegen bie bcutfd^enGruppen, öftcrrcid^ifc^sungarifd^cnaScrbänbe unb polnifc^en

Segionäre, bie ben meiten galbbogen um Suc! l)iclten, 'tia^ xi)x ücrmeintlid^cr (Sicge§lauf beenbet

unb ein neuer Eingriff mit frifc^en ausgeruhten ^töftcn eingeleitet mcrben muffe, ©icfammcltc

bie verfügbaren Gruppen, ließ anbere politifd^ roie ftratcgtfc^ mii^tigc giclc junäd^ft iVLxixd^

treten unb befahl ben rücEfid^tSlofcn ftrategifd^en ^urc^bruc^ auf ^oracl fomic ben

3)urc^bruc^§t)crfuc^ gegen a3aranoroitfd)i im Sf^orben unb gegen Semberg im ©üben.

^cr 28. 3uli mar al§ bcr erflc 5lngriptag beftimmt an "om ©encral SSrufftloro in
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SHid^tung unt) übet ^oroel bcn ^eil eintreiben foüte gut ©prengung ber tjerbünbeten

gcere, jut 5luftoaung i^rer gianfen unb jur ^reilegung ber ©iegesba^n nac^ bem SBeften.

SBruffilorog Operation§jiel roar für bie i^m unterftetlten Slrmeen Sefc^ (im allgemeinen

niirblic^ beg ©tprbogen^; unb ^alebin (jroifc^en Stgrbogen unb Sipa), ^oroel für

hk britte feiner 5lrmeen ©fac^aroro (in ber ©egenb oon SBrobg) Semberg, ^^ic

geograp^ifdöcn fünfte l^atten al§ fol^e natürlich feinerlei Söebeutung/ fc^reibt 3)]ajior

a. ^. 5. ©. ©nbreS in ber ^granJfurter Leitung* (6.yiII. 1916), ^fonbem biefe

(BtätU oerförpertcn ^raftjentren , teils militärifd^er, teils politifd^er ^rt unb Drgani=

fationSrücf^alte für bie öjtlic^ t)on i^nen fämpfenben ©eere ber Söerbünbeten. ßefc^,

ber nad^ ber ©eroinnung be§ ©t^r bei ©jartor^S! operatio jucrft etroaS jurüctge^alten

rourbe, operierte bann gegen ben unteren ©tod^ob, unterftü^t oon einer unterfteUteu

ober foorbinierten ©ruppe, bie am 9^obelfee unb bei SubieSjoro (am ©toc^ob fübroeftlic^

be§ 9^obclfee§) in roeftlid^er iRid^tung angriff. Sefc^ ^atte bie ftrategifc^e 2:enbenj, in

bircfter fürjefter ülid^tung auf ^oroel oorjugel^en, er fämpfte ju beiben ©eiten ber

Söa^n ©arng—^oroel. 3^örblid^ ber SBa^n gelang ben bluffen bei garjecje (5V2 Äilo=

meter nörblic^ be§ S3a^nübergange§ über ben ©tod^ob) ber giugübergang. ®rft einem

Gegenangriff mußten fie am 30. :3uli mcid^en, worauf fie fic^ nur auf ganj befc^rönftem

9iaum nod^ am roeftlic^en giugufcr l^ielten. :3m ©toc^obfnie bei ÄaSjorofa ift eben-

falls ber ruffifcfie Uebergang öfterreid^ifc^-ungartfd^en Gruppen gegenüber geglücft, bje

am 29. ^nli 1916 auf bie ^ö^enroeHen meftlid^ Söielid, alfo etroa auf bie ©c^ne be§

gtupogenS jurüctgenommen mürben, ^ie gront ber SJlittelmäc^te oerringerte fic^ ba-

burd^ an biefer ©teile oon etroa 14 Kilometern (53ogenlänge) auf 9 bis 10 Kilometer

(©e^nenlänge), roaS in 3lnbetrac^t ber SBefe^ungSftärfe rec^t erroünfd^t mar.

^ie 3lrmee Kalebin erflrebte roä^renbbeffen auS ber allgemeinen Sinie ©otul—Kiftelin,

alfo aus einer norbroeftlid^ gerichteten gront, längS ber SJa^n Sflorono—Koroel gleich-

falls ben SBeft^ KoroelS. '2)urd^ biefe gront ergibt ftd^ ein fonjentrifc^eS Sßirfen ber

beiben Slrmeen Sefc^ unb Kalebin unb bamit ein gewaltiger 2)rucf auf bie jmifc^en ben

beiben SBa^nlinien fte^enben Kräfte ber SSerbünbeten. ©üblich ber Xurja führte ber

linfe glügel KalebinS gunäd^ft nod^ ^in^altenbe ®efecl)te me^rjin ber 3lbfi^t, eine

©törung ber Operation auf Komel abjuroe^ren aß~felbft operatioe Dffenfioaiele ju er=

reichen. ®rft weiter füblic^ begann bie Dperation|ber 9iuffen mit bem Qiel Semberg,

roaS gleid^jeitig eine Umgebung ber 5lrmee 93ot^merS geroefen märe, aftioere ®eftalt

anjune^men. $ier mar eS ber Slrmee beS ©eneralS ©fac^arom am 27. Quli 1916 ge=

lungen, über baS bislang oon SBö^m-förmoUi fo feft gehaltene iRabjiroiUoro (^art an

ber galijifc^en ©renje norböftlid^ SBrobg) roegjuftürmen, SBrobg ju nehmen upb^gen
^onifomica, oier Kilometer fübroeftlic^ SBrob^, anzugreifen. ®rft l^ier oerfagte'ber ^fm

griff oor ber burd^ ben Oberlauf beS ©tgr unb ber beiberfeitS ^onifomica ftc^ als

glugerroeiterungen auSbreitenben fleinen ©een gefc^ü^ten öfterreic^ifc^=ungarifcften

©teUung.

5)ie ruffifc^e Offenfioe in ber 5lrt, wie fte General Söruffilom führte, mar nur hd
ber oölligen ®leid^gültig!eit gegen 9Jlenfc^enoerlüfte , bie für rufpfc^e Kriegführung

c^arafteriftifd^ ift, möglic^. aSom rein militärifd^en ©tanbpunft ift !ein Opfer ju grog,

roenn eine (£ntfdf)eibung auf bem ©piele fte^t. 3lber fclbft 00m reinften militärifc^en

©tanbpuntte auS finb berartig enorme 9Jlenfd^enopfer faum me^r ju red^tferttgen, unb

man fann ftc^ ber ©rroartung nic^t entjie^en, bag burc^ ein fold^eS fampftaftifc^eS

aSerfa^ren au^ enblid^ ein Sfiiefcnförper, wie i^n baS rufftfd^e Sfleic^ barftettt, oer*

bluten mu§.

^ie ruffifd^e Offenftoe in Galijien ju beiben ©eiten beS ^njeftr mürbe nörblic^ oon

©enerat ©d^erbatfd^ero gegen Söot^mer, füblid^ oon General Setfc^inSfg gegen ^flanjer*
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SBaltin unb bie 2:tuppcn jraifci^en ^olomca unb bcm ^njcftr fiefü^rt. ©ti^crbatfc^cn)

operierte racniö glüdlici), in ftd^ fonjcntrifcl) gegliebert, geßcn ben fe^r aftio unb berocg»

lid^ fi(^ oerteibiöenben bagrifd^cn ©cneral unb bcffen ^croorraöenben ®cneralftab§d^cf,

ben Dberften ^emmer. ©cfierbatfd^en) rooHte burd^ gleid^jeüigen oft^roeftlid^ öcrid^tetcn

Slngriff über 2Q3i§nion)cjgf (an ber ©tr^pa nörblid^ SBucjac^) unb füboftmorbroeftlid^

geri^teten Eingriff auf ^elcSnioro (am ^oropiccbad^) ba§ 3^"^^^ S8ot^mer§ au§ ben

ringeln ^eben, maS i^m tro^ mütenbfler Eingriffe ni^t fielang. @e^r roertooll für ben

^elben^aften ^ampf um geitgeroinn, ben bie 5lrmee S^otl^mer fämpfte, war bcr Umftanb^

ia^ bie öfterreid^ifd^-ungarifc^e 3ront füblic^ be§ 2)nicflr in bcr allgemeinen Sinie,

©egenb öftUd^ 2:lumacj — ©egcnb öfllit^ Ottgnia — 9Jlolobr)lon) ben ruffifd^en ^urc^*

i)ruc^§t)erfu(^en ftanb^ielt. 3luc§ bie Operationen @c^erbatfcftero§ taftif^ auf ba§

näd^fte giel, W 3lrmee Söot^mer gerid^tet, gingen ftrategifc^ auf ßemberg ju unb

waren in biefer ©infid^t al§ fongentrifc^ mit ben Operationen @fad)aron)§ aufaufaffen."

Unterbeffen blieb bie Äampftätigfeit auf ber gront ber §eere§gruppe be§ ©eneral^

felbmarfd^allg o. ©inbenburg roie in ber erften ©ölfte be§ 3uli fo aud^ gegen

^nbe be§ SJlonatS auf einzelne örtlid^e rufftf^e SSorftöge bef^ränft, bie ftd^ oom 16.

bi§ 21. :3uli gu ftarfen ruffifrf)en SJlaffenangriffen fublidt) unb füböftlid^ oon Sfliga beibcr^

feit§ ber (Strafe ®fau—^effau oerbid^teten aber unter fd^merften aSerluften für bie

9luffen abgemiefen mürben, ^ie gront ©froboma—Sß^goba (öftlid^ oon ©orobifd^tfd^e)

t)er füblid^ an bie geereSgruppe ^inbenburg anfd^lie^enben Heeresgruppe be§

^ringen Seopolb oon ^^a^ern iftam 25. :3uli oon brei ruffifdien ^ioifionen unb

am 27. :3uli oon im^i ruffifd^en 5lrmeefotp§, bie fed^§mal auftürmten, auf§ ^eftigfte

angegriffen roorben; aber audl^ l)ier blieben alle 9lnftürme ber Stuffen, tro^ i^rer fd^roeren

IBerlufte, erfolglos.

^er gemaltigen Offenfioe 9flu^lanb§ unb i^ren ©rfolgcn gegenüber ^aben bie ocr«

bünbeten ^ro^en Hauptquartiere jroar fpät aber boc^ nod^ red^tjeitig genug eine S^eu«

regelung ber S8efel^l§oerl)ältniffe getroffen unb, in oorbilblid^er Uebereinftimmung im

notmenbigften ©ntfc^lug, gelbmarfd^all o. Hi«^ß"^"i^Ö i^^ Oberbefehls-
l^aber faft ber ganzen Oftfront ernannt, ^er feinem Söefe^l unterfteKte grontteil er-

ftredte f\d) nun oon ber Oftfeefüfte bis roeftlid^ ^^amopol, mo bie 2lrmee oon SSöl^m-^rmoUi

i^ren ©übpgel bilbete, baran fd^Io^ f\6) bie g=ront bcS ®r5^er5og52:^ronfolgerS Äarl,

ju ber bie beutfd^c ©übarmee, bie Slrmee oon ^oeoe^ fomie bie öfterreid^ifc^-ungarif^en

unb beutfc^en 2:ruppen in ben ^arpatl^en gehörten, ^ie Ernennung beS größten ©eneralS

beS äiBeltfriegeS ju einer ©teUung oon entfd^eibenber SBebeutung mar oom pf^c^ologifd^en

mie oom befe^lSted^nifd^*medl)anifd^en ©eftdlitSpunft oon größter S8ebeutung„ jugleid^ aber

aud^ ein SgeroeiS für ben einmütigen Qufammenfd^luß ber SD^ittelmöd^te unb ber beutf^*

öfterreid^ifd^^ungarifd^en greunbfd^aft.

(Sin weiterer SBeroeiS für ben innigen ^wf^w^^^^f^^wß ber Q^ntxalmdöiiU mar baS

^rfc^einen türüfc^er SCruppen auf bem öftlid^en ÄriegSf d^aupla^, hi^

o^ne lärmenbeS SSorfpiel, o^ne laute öffentliche 5ln!ünbigung in ben ^ampf gegen bie

iRuffen in ©alijien eingriffen unb bamit aufS neue QeugniS ablegten oon ber SebenS«

traft ber oon ben ©ntenteftaaten als morfd^ unb innerlid^ jerfaHen bejeid^neten 2:ütfei.

ni.

g[n ben groei aWonaten ber ©eneraloffenpoe ber ©ntente erftritten bie iHuffen, roie

©. ©tegcmann in feinen roeitftd^tigen ^Betrachtungen im SBerner ^SBunb" (6. VIII. 16 u.f.)

ausführte, jroar großen SRaumgeminn unb bemerfenSmerte flrategifd^e Erfolge, o^ne

aber ein Ergebnis zeitigen ju fönnen, baS bie Sage juungunftcn ber gentralmö^te

umgeftürjt ^ätte. ^ie englifd^^franjöfifd^e Offenfioe, bie feit 1. ^uli mährte, ^at bebeutenb

geringere taftifc^e (Srfolge unb einen fe^r oiel fd^maleren S^laumgeminn erjielt unb
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tft im ftrategifd^en (SröeBniS auf bie ^inbung ftarfer beutf^cr Ätöftc befd^ränft ge=

blieben. SQBä^renb ^rufploro jum minbeftcn ein 2)utci^brud^ an groei ^auptftcUen gc^

lungen unb bie ooUftänbigc ^urd^bred^ung nur ban! bet ayianöorierfö^ig!eit be§ ®eg=

ner§ im 2;iefentaume ausgeblieben \% mußten ftd^ ©nglänbcr unb granjofen mit bem

©inbrüden bet erften, in ben ©nbpunften ber 5lngtiff§front fixiert bleibenben Sintc bc=

gnügen unb ftanben 3Infang 3luguft 1916 roenige Kilometer weiter öftlid^ in ber ©in*

bud^tung roieber x)or neuen ®d^ran!en, bcnen nad^ Dften ju ergönjenbe Sinien folgten.

SDie 5(ngriff§fr aft ber 3^0^^^*^^^ ^^^ oollenbs nid^t ^ingereid^t, bie burd^ bie

ftarfen 5lbgaben nad^ Dpcn gefc^roäd^tcn Defterreic^er in ©efa^r gu bringen, bie Sfonjo*

front ju erfd^üttem ober bie jurüdfgebogene ^rientinerfront jmifd^en ®tfd^ unb SBrenta

einjubrüdfen. ©aboma mu^te fld^ üielmcl^r aufrieben geben, bie Sinic 3lftago--^rfteto

roieber befe^t ju ^aben unb fömpfte in bercn nörbltd^em SSorgelänbe fd^rittroeife um
SBobcn.

^n Kleinafien ^attc bie 993ieberaufnähme ber rufftfd^en Dffcnfiüe im Äau!afu§ ber

Entente unb ben S^luffen aHerbing§ bie Sinie 3:rapesunt—^Irbaffa—58aibutt—©rjerum

unb bie 35el^errfd^ung beg 9flaume§ ©rginbian eingebracht, bagegen ift ©übperften ben

iRuffen jum 2;eil verloren gegangen, raä^renb ba§ englifd^e ®£pcbition§forp8 unterhalb

Kut=el'5lmara bem SScrfd^mad^ten na^e feftgebannt blieb.

2luf bem SB alt an fd^lie^lid^ fonnte ftd^ bie ©ntente überhaupt nid^t jur Offenfioc ent^

fd^liegen, offenbar raeil fte nod^ immer auf ein t)öllige§ ®infd^roen!en ®ried^enlanb8 unb auf

eine ©ntfd^eibung 9lumänien§ roartete. 5)ie ^Italiener befc^ränften fid) bei 33aIona barauf,

gegen bie Sßojufa üorjufü^len, roö^renb ®eneral(5arrail fogar t)on ben ^Bulgaren angegriffen

würbe. @rft gegen ®nbe be§ SJlonatS ^\x\x 1916 oerbid^teten ftc^ bie Dffenftoabftd^ten ber (Sn=

tente Ijier ju ©treifjügen unb üorbereitenben Kämpfen. 3lm 27. JJuli griff eine ber beiben

fcrbifdften 2)it)irtonen ben bulgarifd^en rechten glügel notbroeftlid^ tjon 3Sobena an, be*

fe^te bie ^ö^en nörbUd) be§ ®orfe§ ^ojar, rourbe aber burd^ Gegenangriffe ber buU

garifd^en Gruppen roieber in bie ®bene jurüdEgeroorfen.

Dbmo^I alfo bie beabfic^tigte ©eneraloffenftoe ber ©ntente noc^ immer nid^t voü in bie

©rfd^einung getreten mar unb bort, mo fte au§ ©ntlaftunggoffenftoen ^ertjorge^enb in Üln=

gripfd^lad^ten münbete, burd^au§ fein entfd^eibenbe§ (Ergebnis ergielt \)atU, ift bod^ feft=

platten, ba^ in biefen 2:agen bie ©rfolge nad^geprüft mürben, bie üon ben gcntralmöd^tcn

unb i^ren aSerbünbetcn bi§ jum 1. :3uli 1916 er!ämpft roorben roaren. @§ ftnb ba§ bie

fe^r großen S^laumgeroinne unb bie ftratcgifd^e Ueberlegen^eit, bie fid^ immer roieber

offenbarte unb bie @treitfräfte ber ©ntente auf ba§ fc^roerfte f^äbigte. SSon bem ge*

wältigen iRaumgeroinn, ber für bie gnnenfte^enben oon größter SBebeutung roar, ba er

um i^r S^ationalgebiet ein roeitreid)enbe§ ®laci§ legte, ift nur ein fteiner ^eil abgc-

fplittert roorben ; anbererfeit§ erfd^ien bie bei ber ®ringlid^feit unb QStelföItigfeit ber in

9Beft unb Dft gleichzeitig gu löfenben 3lufgoben erftaunlid^e Kraft unb iHul^e, bie

^eutfd^lanb in feiner ftrategifd)en ^efenfioe geigte, immer nod^ t)om operatinen ©e*

banfen oergeiftigt.

@ieöe6g(aube
SBerid^t au8 bem beutfd^en ©rogen Hauptquartier t)om 13. ^uli 1916

Seit ben 3:agen be§ Krieg8beginn§, ba 3=einbe oon allen (Seiten gegen un§ crftanben,

SDflillionen^eere ^eranfd^rooHen au§ allen nier ^immelSrid^tungen — feitbcm ^aben bie

groei langen KriegSja^re feine fo ^eig erregenben ^age me^r gebrad^t al§ bie, in benen

roir fielen, ^ic ,,@in^cit ber ^ront'' — unfere Jeinbc Ratten fte feit langem eiferooll

vorbereitet unb gu gegenfeitiger 3lufrid^tung in pra^leriftfien (Srgüffen angefünbigt.

3mmcr roieber ^aben unfere unerwarteten Singriffe biefen fü^n gcbac^ten ^lan in ber

i
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©nttoidlutig geflört, feine ©togfroft jerfplittert. 3lbcr nun raar enblid^ bod^ etroaS ju-

ftanbe gefommen, ba§ roenigjtenS einen 2:eil ber Slbfid^ten unfercr ^einbe vzxmixtlx^t

5ltle i^re Gräfte fud^ten bie ©egner pfammenjutaffen ju öleic^jeitiöem 3lnpraII. ^en
©ieg, ber i^nen auf allen ^ricgSfci^auplä^en üerfagt roar — ein öcmeinfamer Slnfturm

gegen "biz ©^u^mauer au§ unferm ebelften SBlut foHte i^n erjroingen. ®ie ©ifenmaffen,

welche bie ^albc SQBelt i^nen jurid^tete, fci^leubctten fie tagelang roiber unfete 2^apfetn,

um i^re 2Billen§fraft ju gerreiben, unb rannten bann in bid^ten 9Jlaffcn an, Söeige,

(Selbe, Söraune unb ©djroarjc.

9^ie ^at bie 2ßelt fo Ungeheures erlebt. S^lie ^aben ©eere getrost, wie bie unferen

trogen.

Tlit bem Selbjug ber SBBaffen oerbinben unfere JJeinbc ben ©ungerfrieg unb ben

ßügenfelbjug. S8cibe§ jielt nad^ ^opf unb ©erjen ber ©eimat. ^en §ungerfelbjug

werben fie oerlieren. ^a§ muffelige unb botnenoolle SÖßert ber planmäßigen Sßerroaltung

unb geredeten 33erteilung unferer SebenSmittcl ift ber SSoUcnbung no^e. Unb auf ben

gluren ber geimat reift oer^eigungSöoHe ©rntc.

^em Sügenfelbpg unferer geinbe l^aben mir felber ben 3Bcg gum D^r unb ^erjen

unfereS 3Solfe§ gebahnt. Sßom erftcn ^agc be§ Krieges ^aben mir, al§ einzige von

aUen fämpfenben D^iationen, bie geere§berid^te unferer fämtlid^en ©cgner o^ne jebe

^ürjung oeröffentlid^t. ®enn grenzenlos ift unfer SScrtrauen in bie ©tanb^aftigfeit ber

^a^etmgebliebcnen. 9lber unfere gcinbe Ijaben fx^ bicfcS SSertrauen junu^e gemad^t.

aJle()rmaB am 2;age funfcn fte i^re ^cereSberi^te in bie SÖßelt ^inauS, ja bie ©nglänber

cerfanbten bei ^Beginn i^rer Offenftüe fogar aße jroei ©tunben eine 2)epefd^c. Qebe

cinjelne biefer 35eröffentlid^ungcn l^at einen Umfang, boppelt unb breifad^ größer al§

unfer einmaliger SageSberid^t. Unb alle fmb fte in einem ©til gefc^rieben, ber nichts

mit militärif^er ^napp^eit unb ©c^lid^t^eit gemein ^at. ^a§ ift nic^t me^r bie ©pra^e
bc§ ©olbaten, ba§ ftnb pl^antaftifc^e ©tegcSl^gmnen, unb i^r ©^roelgen in S^iamen

eroberter '2)örfer unb 2Bälbcr, erftürmter ©tellungen, in 3al)len erbeuteter ©efd^ü^c

unb abgefc^leppter ^«^«taufenbe oon befangenen treibt mit ber SÖBa^r^eit ©pott.

SOSarum ba§ alle§? S^iur um bie ermattenbe ©iegeSpoerfid^t ber eigenen ©eerc unb

3Sölfer, ba§ roanfenbe SSertraucn ber S8unbe§genoffen roieber aufjurid^tcn ? ^ux um
ba§ fc^arf beoba^tenbc 2Iuge ber S^cutralen ju blenben? SJf^ein, biefe ©intflut oon

2:elegrammen fott burd^ bie Kanäle, bie mir felber ben geinben geöffnet §aben, gegen

ba§ §ers beS beutfc^cn $ßolfe§ anprallen, foU unfere ©tanbl^aftigfeit unterraü^len unb

llinroegfd^memmen

!

3lber auc^ bieS fc^änbli^e ©picl mirb nid^t gelingen. 2iBic unfere ^errlid^en Kämpfer
brausen an ber gront fic^ oielfac^er Uebermad^t fiegrei(^ erwehren, fo wirb ba§ beutfc^e

33olf bem anbranbenben ©d)mall ber feinblid^en Oleflametelegramme eine ©tirn beS

2;ro^c§ unb be§ §o^n§ entgegenfc^en. ®§ wirb fxd^ erinnern, baß bie beutf^en §eereg=

berichte i^m unb ber Seit juroeilen nic^t aUeS fagen burften, t>ai fte aber nie ein SOBort

gefprod^en ^aben, ba§ ni^t ber ftrengften Prüfung ber SOßal^rl&eit ftanbgel^alten Wt^-
3n ftoljem 33ertrauen auf bie fnappe unb ^erbe, borf) unbebingt juoerläffige Slufflärung,

bie e§ oon ber eigenen ^eereSleitung erhält, rairb ^cutfc^lanb bie§ SDfiaffenaufgcbot ber

feinbüßen SWelbungen al§ ba« er!ennen, n)a§ e§ ift: al§ ben boS^aft auSgeflügelten

QSerfud), i^m bie 9tu^e, 35efonnen^eit unb ^uoerftd^t gu rauben, bie ber ©olbat im
iftücfen füllen muß, roenn er jum ©d^u^e ber §eimat freubig fein ^ItteS einfe^en foU.

©0 werben bie Sügenlegioncn beS fJeinbeS jerfc^eUen an bem crjenen Sßaa unfereS

Glaubens. Unfere Krieger trogen bem ®ifen unb bem geuer — bie ^eimat wirb ftd^

auc^ burdl) ben Djcan bebrütten ^apier§ nid^t erfd^üttern laffen. aSolf unb ©eer

ftnb cing im ©iegermiHen unb ©iegeSglauben.
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SSom §e6ruor 6t^ 5(uguft 1916

Jottfe^ung oon Sonb X, Seiten 1 bi§ 252

3)ie 3!Joröefcbicbte ber ©cblacfet cor Vertun
unb bie ^ebeutung ber S^unfl

SJcti^t aus bcm bcutfd^cn Otogen Hauptquartier oom 24. Dftober 1916

I.

2>te SBorgefd^id^te i>er Sd^Iad^t bon 3Serbun ift in großen Qüqcn bic folgenbc: Unt

bie SBcnbe bont Slu^ft jum ©e^jJtcmÖer 1914 iüurbe hk mittlere §eere§gru:^^e ber

gran^ofen, beftel^enb qxl§ etiüa jel^n HmteeforipS, ^tüifd^en 9^eim§ unb ^crbun jurüc!*

getüorfen. 5lm 10. @c^3temBer nal^nt i>k Slrmee be§ ^ron^rinjen bie befeftigte gelb*

fteHung fübtoeftlid^ 58erbun unb eröffnete bie SBefd^iefeung ber gort§ mit fd^lrerer

5IrtiHerte. Slm 21. September überfd^ritt öer Eingriff gegen bie @^errfort§Iinie füblid^

55erbun ftegreid^ hen 3Beftranb be§ borgefdiobenen ^öfienjug ber ©6te§ SorraincS-

5lu8faIIe luurben surüdgetotefen. 5lm 23. @e:ptember tüurbe bie ©infd^Iiefeung 3Serbun^

auf ber Sf^orb* unb S^orboftfront burd^ bk 5lrmee be§ ^onl^rinjen bollenbet. 5lm

25. ®e|)tember 1914 b^urbe ba^ ©^errfort (£am^ be§ 9lomain§ genommen, boburd^ ein

(gtnfd^nitt in hk 3Jlaa§Itnle betrerfftelligt unb fo bie Sßerbinbung ^toifd^n 5?erbun

unb Zonl ein für aEemal jerriffen (bgl. I, 6. 233
f.

unb II, ®. 120 f.).

2)tcfe fd^lüere ©d^öbigung ber ftrategifd^n ©efamtlage lieber auS^ubeffern unb
bic 3Serbinbung jb^ifd^en ben beiben ^Iä|en b)ieber l^er^ufteUcn, bjar ba^ Qkl
einer ^tif)e fel^r fd^b)erer, l^eftiger SSorftöge, bjeld^e bie granjofen noc§ bjöl^renb ber

legten aJlonate be§ ^al^re§ 1914 unb hjöl^renb ber erften öölfte be§ Qfal^reS 1915

an berfd^iebenen 8teEen unternal^en. 2)iefe 2Bieber]^erfteIlung§berfud^e nd^tetcn fid^

bor allen ©ingen gegen ben redeten ®d£)enfel be§ ftum^fen 3)rciecf§, mjt bem bie beutfd^e

©teEung in ber SBoebre^^ene tief in bie franjöfifd^e gortlinic l^ineinftöfet. 2)ie l^ier

ongefe^ten Eingriffe finb oI§ bie 6;ombre§=^äm|)fe allgemein befannt. ^I^ren ©i^fel-

pnxdt erreichten fie in ben SJ^onaten Wdx^ unb 5H)riI unb in ben Monaten ;3uni unb

3?uli 1915. 3lber aud^ gegen bie ftum^fe ®|)i^e be§ 2)retedf§ finb bei ®t. '^i^kl unb
bei 5t|3remont mel^rfad^ fd^arfe unb langanbauernbe Eingriffe gerid^tet b)orben. 3lud^

im ?lorben nnb Sflorbtoeften bon 3Serbun ift bie 2:ätig!eit ber gran^ofen ftellenb?eife

fe^r rege getoefen (bgl. III, ®. 165bi§173, V, ®. 65 bi§ 96 unbvn, @. 193 bi§ 215).

©eit ber "mtk be§ ^al^reg 1915 inbeffen finb il^re Eingriffe bei 3Serbun im toefentlid^cn

ium ©tiHftanb gelommen.

2)ie immer b)ieber mit ftär!ftcm ^räfteeinfa^ toieberl^olten 3Sorftö§e ber gran*
jofen au§ ben ^al^ren 1914 nnb 1915 ^üben alfo toeber il^r IofaIe§ ta!tifd^§ nod^
il^ grofeeg ftrategifd^e§ ^iel erreid^t. @ie l^oben hjeber bie beni^ä)e gront an irgenb-

einer Stelle ju erfd^üttern bermod^t, nod^ ift e§ il^nen gelungen, Gräfte bon ber beut*

fd^en Oftfront absujiel^en, h^ie ber 2)urdfybrud^ bon (Skiliaien unb bie anfd^Iiefeenbe

ftegreid^ Offenfibe beb)ie§.

Tl.

^

3)ie 33ebcutung unb Eigenart ber .töm^fe um 3Serbun ift unmittelbar bebingt burd^

bie ftrategifd^ Sa^e ber geftung. 3)a§ grofeangelegte Softem bon befefttgten 3tö^*
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punlizn, ha§> granftetd^ joir ®id)erung feiner Oft^ unb S^orboftfront bor feine

.^^au^tftabt gelagert ^at, gielit fi^ bon 33eIfort über (Spinat mh Xoui mä) 33erbun,

mit ber ^ront nad^ 9^orboften (t>gl. bie lXcberfice)t§!arte in 58anb II, 3. 123). ^ei

'-ßerbuti biegt e§ nad^ 3[Beften um unb ^iel^t fid^ über bie §au)3tftü^)mn!te 3fteimg unb

:^on bi§ 5U ben ©id^erungen be§ Oifetaleg bei £a gerc. 2)ie legieren betben @tü^^

fünfte finb in beutfd^en §änben, vm übrigen jiel^en fid^ bie beutfd^en Sd^ü^engräbcn

im flad)en 58ogen um biefc ®^errlinie "^erum, bie fie nur bei ®t. 5[Jli^ieI buri^brod^en

baben. 5Scrbun bilbet ben norböftlid^en @rf:pfeikr biefe§ ganzen 53ertetbigung§f^ftem§.

Slber in biefer iüid^ti^en 35ebeutung 5ßerbun§ für bie SS^rtcibtgung gran!reirf)§ liegt

nid^t bie aEeinige, ja nid^t einmal bie ]^au|3tfäd^lid^ftc 35ebeutung be§ ^Ia^c§. Qu einet

no^ mefentlid^ ini^tigeren ^Holle mu§te 3Serbun in bem 3lugenblid£ berufen fein, tüo

unfere geinbe e§ unternal^men, bon ber 35erteibigung jum Eingriff überzugeben, ^enn
in biefem SlugenblicE Irurbe 55erbun ba§ eigentlid^e Slu^falltor granfreid^S
gegen S)eutfd^lanb.

2)er 5ßorfto^, ben bie granjofen immer tüieber bergeblid^ öerfu(^t l^atten, um
ben jurücfgebogenen Xeil ber beutfd^en 2öeftfront ju burd^fto^en unb bamtt in ben SlüdCen

ber in SSeigien unb 9'Jorbfranfreid^ fämpfenben beutfd^en Sru^j^en ju gelangen, foEte

bon 33erbun au§ erneuert irerben. 5Son biefer ©teile au§ f)ätte er neben ber ftrotegifd^en

58ebro]^ung be§ nörblid^en unb be§ SJiittelftürfS unferer Söeftfront jugleid^ bie toirt*

fd^ftlid^ l^öd^ft bcbeutung§bottc 9^ebeniüir!ung gelabt, ba^ er fd^on in feinem ^Beginne

hk 2(u§fid^t bot, hit iüertboEen ^ol^len* unb ßrggebiete bon ^rie^ ^urüdf^uerobem,

bereu SSerluft für bie grangofen feinerjeit ebenfo ipetnlid^ gctoefen tr>ar, tote il^re 9ßie^

bergetüinnung im l^öd^ften ©rabe ertoünfd^t fein mu^te. 3^ Weiteren 3[5erlauf ^ttz
bann ber SSorftofe bon §8erbun au^ bie beutfd^e geftung Tle^ getroffen, bereu Hebet:»

rennung sugleid^ bie SJiöglid^Ieit bot, bie burd^ fie gebedften beutf^^lotl^ringifd^en ©ta^l-

inbuftriegebiete unb bamit bitale 2:eile ber beutfd^en ^rieg§inbuftrie gu entreißen.

gür bie (grreid^ung btefe§ ftratcgifd^ lüie !rieg§toirtfd^aftlid^ gleid^ bebeutungSboHen
3iele§ bot bie geftung ^Berbun eine gang eigenartig günftige O^ration§bafi§. Sunöd^ft
fid^erte 35erbun mit feinem breiten gortgürtel, ber nod^ ba^u burd^ einen tütxt borge*

fd^obenen ^rang bon borjüglid^ gelegenen unb ausgebauten gelbbefeftigungen erireitett

Sorben fear, bie IXebergänge ber toid^tigften bon ^ari§ nad^ 90^e^ fül^renben 8tra§en
unb ©ifenbal^nen unb biente alfo al§ ^rürfenfoj^f für bk 90^aa§ltnie. gür btc öftlid^

ber maa^ aum SSorftofe nad^ S^lorboftcn bereitsufteHenben 2:ru|)^nmaffen bot ber

5Befeftigung§frieg bon 3Serbun in ber 5lu§bel^nung, lt)ie er bi§ $um gebruar 1916
beftanb, dn bortrepd^e§ Slufmarfd^gelänbe mit einem borgüglid^ au§geftalteten ®tta==

feen* unb (Sifenbal^nne^, einer 3Jiengc geräumiger ^afernen, SebenSmittellager, lurg
mit allen benjenigen Anlagen, bie gu einer O|>eration§bafi§ größten ®til§ gehören.
7fdt einem 3öorte: ^ßerbun toar bo§ 5lu§falltor granfretd^§ gegen
^ittelbeutfd^lanb.

^iefe§ 5lu§famor ^u fd^liefeen, loar ber beutfd^en Dberften .^eere§leitung bt§ gum
grü^ja^r 1916 unmöglid^ getoefen. ^r 3toeifronten!rteg l^at toefentlid^e' ^Teile ber
beutfd^en 6treit!räfte auf bem rufftfd^en unb auf bem Söalfanfrieg§fd[)au|?la^ gefeffclt
gel^altcn. ©rft al§ biefe .Gräfte burd^ ben seitlüeiltgen ^Ibfd^lufe be§ rufrtfd^en unb be§
55orfanfeIb5uge§ freigetoorben toaten, !onnte öu bie 9^ieber!äm^fung 5Berbun§ 5eran=
gegangen merben mit bem ftrategifd^en 3icle: hk 5lu§fall§^forte granfreid^S gunad^ft
einmal bon beutfd^er ©ette auS ju berrammeln unb im Weiteren 58erlaufe ber 55rieg§*

banblungen fie nad^ granfreid^ gu etngitftoften.

^te 93cric&fe auS hem beutfaen (SJroftcn .^aupf quartier »om 26. unb 27. ÜHohex 1916, btc in
^orije^nn^ ber onrftebcnbcn SluSfüi^rungen eine sufQmmenfnffenbe fDorfterritnq ber ©d&locöt oor
«erbun geben, fofgen ©. 88 bi« 92.

<

<

. ^ ^
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3)ie @cblac^t üor SJerbun unb bie übrifien

kämpfe an ber SBeflfront bi6 jur@ommef*la*t
(Jrflcr XeiL 23em 2L ge&ruar bx^ 2L SJlai 1916

6;^)ronolo9. Ueberft^t «ac^ ben SOlelbungen ber bixxtiö^tn Oberften Jg)eere6(eitung

3)ic fid) auf bic Kämpfe an ber flanbrifd^cn Küflc bej^iel^enben 3>ielbunöen be§

5lbmiralftab§ ber beutfdbcn aWarine foroie aUe roi^tiöcren amtlichen fran*
jöfifc^en unb enölifd^en 9Jlelbunöen fmb beiöegebcn ; bie amtlici^en belgifc^en
SJZelbungcn enthalten feine nötigen (Srgänjunöen unb fonnten beg^alb TOepelaffen

werben; aud^ non ben ga^Ireid^en franjöftfc^en unb englifd^en SJlelbungen über bie

iätigfeit ibrer giieger unb S8ombarbement§ößfc^roaber ftnb nur bie roic^tigften bei-

gefügt roorben.

21. ^ebruor 1916.

2lu0 ber franjöfifd^en 2tbcnbmctbung: '^n ber ganjcn ©egenb oon SSerbun jcigten

fic§ bie bciben feinblic^en airtiUerien fe^r tätig, ©üböftlic^ oon ©t. 3Jli^ieI bombarbierten toir bie

beutfd^e ©teUung im Slillgwalbe. 2)ie 2)eutf(l^en warfen eine 2(n8al^J ©ranaien auf ©t. S)ie;

ein Seroo^ner rourbe getötet, fiebcn »errounbet . .

.

(Sin ®e[c^uiaber »on fieben franjöfifc^enj^lugäeugen lieferte öier feinblic^en glugjeugen in ber ©egenb

oon SJigneullegsUgs^attonc^ätel einen Äampf. S^ti feinblic^e fjlugseuge würben jur

ii^anbung gejroungen, bie anbern beiben flüchteten. ^Jeinblicl^e j^^ieger bombarbierten 3^igme§,

S8ar5les2)uc unb Sleüignp. 33eim legten Orte rourbe ein auö fünfje^n ^lug^eugen befte^enbcä

feinblic^eö (Scfd^roabcr burc^ eineö unserer ^ogbgefc^njaber angegriffen unb mufite ben Siamp\ auf*

nehmen, in bef[en SSerlauf ein beutfc^eS ^lugjeug bei @iö r^^cn* 21 r go nne abgefc^offen mürbe. 2)ie

beiben ^^^^9^'^ mürben gefangen genommen, ©in jmeiteg fjlugjcug ftürjte plö^lid^ in feine eigenen

Sinien ah. (gine§ unferer Sombarbementggefc^roaber, beftel^enb au8 fiebjel^n fjlugjeugen, roarf 66

gro^falibrige Söomben ah auf baS fjlugfelb üon ^abSl^eim unb ben ©üterba^ni^of oon 3Kül^au[en.

Gine anbere ©ruppe oon 23 2lpparaten marf ga^lreid^e ©cfc^offe ah auf bie feinblic^e 3Jtunition8*

fobrif oon ^agn^sfur^aJiofelle. Sitte unfere ^^lugjeuge ftnb oon ollen biefen Operationen an

i^en 2lugganggort jurücEgele^rt. @in oon ©t. 3Kcne^oulb nad^ ©üben fliegenber ^eppelin rourbe

bur(^ eine 2lbteilung oon Slutomobilfanonen bei S^leoign^ abgefd^offen. Son einem ^ünbgefc^o^

burc^bo^rt, ftürate er in j^-lammen in ber ©egenb oon 33rabantsle?3loi ab.

22. ^chxnax 1016.

2)ag nac^ oielen unfic^tigen SCagen geftern auf!tärenbe SQßetter führte ju lebhafter 3lrtillerie=

tätig!eit an oielen ©teilen ber f^ront, fo jroifc^en bem Äanal oon Sa 33affee unb SlrraS, roo roir

öftlic^ oon ©ouc^ej im Slnfc^lu^ an unfer roirfunggoolleg ^euer ben grangofen 800 ajleter il^rer

©tellung im ©türm entriffen unb fieben Offiziere, 319 aWann gefangen einbrad^ten. 2luc^ jroifd^en

ber ©omme unb Dife, an ber 2lt8nefront unb an mehreren ©teilen ber ©Kampagne
ftcigerte fic^ bie dampft ätig!eit ju gröfierer ^eftigJeit. 3^orbroeftlic^ oon 2;a^ure fd^eiterte ein

franjöftft^er ^anbgranatenongriff.

CSnblic^ festen auf ben §ö^en ju beiben ©eiten ber 3)1 aa§ oberl^alb oon 2)un 2lrtiEcriefämpfe

ein, bie an mehreren ©teilen ju beträchtlicher ©tär!e anfc^rooUcn unb auc^ roä^rcnb ber legten 9Zac^t

nic^t oerftummten.

3roifc^en ben oon beiben ©eiten aufgeftiegencn fjliegern !am eä ju ja^lreic^en Luftgefechten
bcfonberä hinter ber feinblic^en gront. @in bcutfc^eg Suftfc^iff ift l^eute nac|t bei 3leoign9 (an

ber SBa^nlinie G^älonS—2;oul, fübroeftlic^ SSerbun) bem feinblic^en ^euer jum Opfer gefallen.

2lug ber franjöfifc^en Diac^mittagämelbung: 3i»«^^rtoi§ führte ber ^einb nac^ hem

geftern iu (Snbe beä Xageä gemelbetcn Sombarbement einen ftar!en 2lngriff gegen unfere ©teffungen

im SBalbe oon ©ioenc^i auö. ®r brang in unfere ©c^ü^engräben ber erften Sinie ein, bie auf

einer ^ont oon ungefähr 800 3Jietern ooUftänbig jufammengefc^offen nwren, foroie an mehreren

fünften nnfereö 2)ectungggrabeng , oon bem er nad^ einem Gegenangriff unfererfeitS nur noc^

einige Xeilftücfe befe^t ^ielt. 2)er geinb, beffen ©tärfe auf fieben Sataittone gefc^ä^t roirb, erlitt

beträchtliche SJerlufte burc| unfer ©perrfeuer foroie burc^ baS ^euer unfcrer Infanterie unb unfeter
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3)iafcf)incngen)ei|re. ^n gorlfe^ung bcr airtiUenetätigfeit in ber @egenb oon SSerbun griffen bie

S)eut[d)en geftern ju ®nbe beä S^ageö unferc ©leüungen öftli(^ con SrabantsfursHJleufe,

jtDifc^en bcm SBalbe oon 6 a u tn o n t unb ^erbeboiSan. ©ie faxten ^u^ in einigen »orgefd^obenen

^rabenftücfen unb ftie^cn ftettenroeife bi§ ju ben S)cdungggräben oor, raurben aber burc^ «nfere

Gegenangriffe tuieber »on bort oertricbcn. äßir machten ungefähr 50 ©efangenc. Deftlid^ »on ©ept
würben aUe beutfc^en 2lngriffe abgefc^Iagen.

@in 3sppeti« überflog geftern abenb SuneciHc unb warf einige Somben ab, bie gering;

fügigen 3Rateria4fc^aben beroirften. (gr rourbe burc^ unfere ^^luggeuge in ber 3lic^tung auf SKe^ »erfolgt.

31 ug ber franjöfifc^en 2(benbme(bung: 3n ber Oegenb nörbtid^ »on SSerbun ric^s

teten bie S)eutf(^en nad^ einer heftigen SSefd^ie^ung auf bie beiben 2Raagufer im SScrlaufe beg SCageg

eine 9lei^e anwerft l^eftiger 2i"fönterieangrif[e auf unfere fjront grotfci^en S3rabant*fur52Reufe
unb öerbeboig. Me 2lngriffe gegen 93rabantsfur53Reufe unb ^erbeboig würben abgeroiefen.

3n)ifc^en biefcn beiben ?ßunften !onntc ber f^einb um ben ^reig beträc^tUd^er SSerlufte bag ®c§öls »on

^aumont unb ben SSorfprung befc^en, 'ötn unfere Sinie nörblic^ »on S3eaumont bilbete. . . .

23. %thvmx 1916.

Shtrc^ eine Sprengung in ber 3lä^t ber »on ung am 21. gebruar eroberten ©räben öftlic^ »on

Soud^ej würben bie feinblid^en ©teUungen er^eblic^ befc^(lt)igt. S)ic ©efangenenaal^I er^öl^t ftd§

^ier auf elf Offiziere, 348 3Jlann. S)ic ^tute beträgt brei SKafd^inengeroel^re.

2luf ben 2JJattgp]^en bauerten bie 2lrtiUerie!ämpfc mit un»erminberter ©tärfe fort. Deftlid^ beg

l^luffeg griffen wir bie ©teEungen an, bie ber ^cinb etwa in §öl^e ber S)örfer ßonfen»o9e—
^janneg feit ly« Sauren »nit atten 3KitteIn ber 33efeftigunggfunft auggebaut l^atte, um eine für

ung unbequeme ©inroirfung auf unfere 33erbinbungen im nörblid^en XiiU ber äBoe»rc ju bel^alten.

2)er 2lngriff ftie^ in ber breite »on reid^Iid| jcl^n Kilometern, in ber er angefe^t war, big ju brei

Kilometern 2;iefe burd^. Sieben fe^r erheblichen blutigen 35erluften M^tt ber ^cinb mel^r olg 3000

3J?ann an Gefangenen unb ja^lreid^eg, noc^ nic^t übcrfe^bareg ajiaterial ein.

^m Dberelfa^ fül^rte ber Singriff weftlid^ § e i b w e i l e r jur ^ortnal^me ber feinblic^en ©tettungcn

in einer Söreite »on 700 unb einer Xiefe »on 400 3Jletern , wobei üroa 80 Gefangene in unferer

^anb blieben.

3n ja^treit^en £uft!tlmpfen jenfeitg ber feinbli(^en Sinien bel^ieltcn unfere glieger bie Dber^anb.

2luä ber franjöfifc^en Slac^mittaggmelbung: ^m 2lrtoig l^oben wir einige ©rabenteile

im SOBalbe »on Gi»end^9 wiebcr genommen. S« bcr Gcgenb nörblic^ »on SSerbun baucrte

bag feinblid^e, energifd^ erwiberte Sombarbement bie ganje 3lad^t ^inburd^ an. 3)ie S^fönteries

aftioncn l^aben fi(^ auf einer ^ront »on ungefähr 15 Kilometern cntwirfclt. S)cr Kampf bauert heftig

fort »om rechten aJiaagufer big füböftlic^ »on ^erbeboig. SBir i^aben bag 2)orf <p a u m o n t geräumt,

bcffen Umgebung wir befe^t galten. 2)ie 3fläumung »oUjog fi(^ nac^ einem erbitterten Kampf, in

bem wir bem geinbe fel^r §ol^e Scrlufte jufügten. Deftlic^ biefeg ^unfteg geftattete ung ein ®cgen=

angriff, ben größten Xeil beg 2Balbe8 »on ©aureg auf bem »om ^einbe geftern befe^ten SSor*

fprung nörblic^ »on Seaumont wieber ju nel^men. @in ftar!er beutft^er 2lngriff gegen ^erbeboig
würbe burc^ unfer Sperrfeuer glatt aufgehalten. 9^at^ Gefangcncnaugfagen würben einjelnc beutf(^e

(Sin^eitcn im Verlauf biefeg Kampfeg »oUftänbig »ernic^tet. . . .

2lug ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: . . . 3n bcr Gegcnb nörblid^ »on SSerbun

entwic!elte fi(^ ber bcutfc^e 2lngriff, wie »orauggefe^cn würbe, ju einer bebeutcnben Untcrncl^mung, bie

mit mächtigen 3Jiitteln »orbercitet war. 2)ic ©d^lac^t bauert ^eute mit wad^fcnber ipeftigfeit fort,

©ie würbe energifd^ augge^alten »on unfern Xruppen, bie bem geinb anwerft l^o^e SSerlufte bei*

brachten. (Sin ununterbroc^eneg S3ombarbement mit gro^aUbrigen Granaten, bem unfere 2lrtillerie

mit gleicher ^eftigfeit ontwortete, breitete ftc^ auf einer ^ront »on faft »ieraig Kilometern »on 3Kttlan*

court big in bie Gegenb gegenüber @tain aug. 2)ie 2lngriffe ber an 3al^l fel^r ftarfcn beutfc^en

Infanterie, bie aug 2;ruppen »on fieben »crf(^iebencn 3lrmeeforpg beftanb, folgten fid^ im Saufe beg

Xageg jwifc^en Srabantsfur^aKeufe unb Drneg. 2lm Sluggange ber Drtfc^aft SBeaumont
tonnte ber g^einb tro^ feinen 2lnftrengungen ung nic^t aug unferen ©teßungcn im Söalbe »on

Gaureg »ertrciben, beffen größten Xeil wir befe^t l^altcn. Unfere Gegenangriffe ^aben bie feinb*

litten Dffenfiöen aufgehalten. Deftlic^ beg äßalbcg »on (Saureg tonnten bie 25eutfd§en infolge einer

3lei^e blutiger 2lngriffe imSBalbe »on 2Ba»rille einbringen. SRörblic^ »on Drneg würben bie

©turmangriffe beg geinbeg auf unfere Sinien »on i^erbeboig burd^ unfere Gegenangriffe auf*

«aifertrieg. XIV. 4
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gehalten ^m @Ifa^ griff ber IJcinb gcjicrn gegen (gnbe be« Xagcö unfere ©tcüungen fübbftlic^

be§ SBoIbe« oon Äorfpad^, fübroeftUc^ oon 2(Itfirc^ an. (Sin fofortiger ©egenangriff roarf i§n au§

bcm größten Xeile ber »orgcfc^obcnen ©rabenftücfe, in benen er ^n^ gefaxt ^atte, roieber jurücf.

24. f^ebruar 1916.

2)er @rfoIg öftlic^ ber HKaog rourbe weiter ausgebaut. 2)ic Drte Srabant, ^aumont
unb ©amogncus finb genommen. a)ag gefomte SDBalbgebiet norbroeftlic^, nörblit^ unb norböft»

lid^ oon Seaumont, foroie baS ^crbeboiS finb in unferer |)anb.

©übtid^ oon 2Wc^ rourbe ein oorgefd^ebener franjbftfc^er Soften übcrrafc^t unb in feinet

©tär!e oon über 50 3Wann gefangen abgeführt.

2lu8 ber franjöfifd^en SRad^mittagSmelbung: . . . 2lngcft(^t8 ber ^eftigfcit beS Som*

barbementg unferer oorgefc^obenen ©tettung oon SrabantsfursSWeufc l^aben unfere 2;ruppen

biefe Ortfc^aft unter bem 6(l^u|c ber ^ladji, gebedt burd^ ^Jlanfenfeuer unferer ©tettungen oom linfen

3Kaagufer, geräumt. (Sin auf ©amogneuj gerichteter 2lngriff njurbe abgcroiefen. ®in anberer, min*

befteng eine S3rigabe ftarlcr 2lngriff auf ben SCßalb oon ©aureg l^at unS einen XeU be8 SBalbe^

roieber abgenommen. 2Bir galten gegenioärtig ben ©übflügel biefe« SDSalbeg. Sitte auf Seaumont,
oor bem mir aufgefteUt finb, gerid^teten 2(ngriffe waren nid^t imftanbe, un8 ju oertreiben. Deftli(^

ber Slngripfront be^errfc^ten wir oor Drneg bie füblic^ oon ^erbeboi« gelegene (Sngc. 2)ic jur Ser^

meibung unnü^er SSerlufte oorgefd^riebcnenSlüdjuggberoegungen routben mit ooflfommenem Bufammen^

^ang ausgeführt, o^ne ba^ ber fjeinb, ber nur mit ©c^mierigfeiten unb um ben ^reiS beträchtlicher

Dpfer oorrütfte, unfere gront auf irgenb einem ^unlt burc^brcd^en fonnte. Sangfame« unb ftÄnbige«

23ombarbement ber ©egenb oon DrneS unb fjromeje^. . . ®eftem roarf im Saufe ber ^lad^i

eines unferer Sombarbierungggejc^maber 45 (Sefd^offe, barunter mehrere großen ÄaliberS, auf bie

SSa^nl^öfe oon 3K e ^ unb © a b I o n unb ouf bie ©aSfabrifen, in beren ©egenb wir fogleid^ einen

großen Sranb beobad^teten.

3luS ber f ranjöfifd^en Slbenbmelbung: ^n ber ©egenb nörblic^ oon SSerbun

bombarbierte ber fjeinb fortgcfe^t mit ^eftigfeit unfere fjront oon ber 3RaaS big füblic^ oon

^romejep. SDie 3:(itig!eit ber 2lrtitterie lie^ ein wenig nac^ jroifc^en 3JlaIancourt unb bem

linfen Ufer ber aKaaS. ^n biefer (Segenb erfolgte !ein ^nfanterieangriff. ßroifc^en bem rechten

HÄaaSufer unb DrneS ging ber fjeinb mit ber gleichen Erbitterung oor wie am Xa%e juoor. (Sr

oeroielfältigte feine wütcnben 2lngriffe unb lie^ ^unberte oon Seichen auf bem gf^^be jurüd, o^ne

unfere iJront burc^bred^en ju Jönnen. 2luf beiben ^^lügeln ^aben wir unfere Sinicn jurücfgewonnen,

einerfeitS bei ©amogneuj, anbererfeitS füblic^ oon Drne«. Unfere 2lrtitterie erwiberte baS

geuer unauf^örlid^.

25. Februar 1916.

2luf bem rechten SKaoSufer würben auc^ geftern bie ft^on berichteten (grfolge nac^ oer*

fc^iebenen Stic^tungen ausgewertet. 3)ie befeftigten 2)örfer unb ^öfe (S^ompneuoiHe an ber

2RaaS, (SoteletteS, aWormont, Seaumont, (Sl^ambretteS unb DrneS würben ge=

nommen, au^erbem fämtlid^e feinbUc^e ©tettungen bis an ben Souoemont*3lüc!en gcftürml.

SGBieberum waren bie blutigen SSertufte beS geinbeS au^erorbentlid^ fd^wer, bie unferen blieben

erträglich. a)ie 3a^I ber ©efangenen ijt um me^r als 7000 auf über 10000 geftiegen. Ueber bie

S3eute an 3Katerial laffen fid^ noc^ !eine eingaben mod^en.

2luS ber franjbfif c^en 5«ttd&mittagSmelbung: . . . Slrtittcrietätigfeit mit Unterbrechungen

jwifc^en HRalancourt unb bem lin!en SRaaSufer. Sfiörblic^ oonSSerbun bauerte bie ^anonabe

weniger l^eftig fort, ©er ^einb führte im SSerlauf ber ^tad^t leinen Singriff auS. 3Bir festen unS

auf ber hinter Seaumont eingerid^teten SGßibcrftanbSlinie auf ben ^öl^en, bie fic^ öftlic^ oon

©^ampneuoille bis füblic^ oon DrneS auSbe^nen, feft.

2luS ber franjöfif d^en Slbcnbmetbung: S« ber ©Kampagne ^aben wir am SSor«

mittag einen feinblic^en SSorfprung füblid^ oon ©aintes3Rarie'ä»^9 angegriffen unb genommen. . . .

3n ber ©egenb nbrblid^ oon SSerbun ift im Saufe beS 2;agcS reid^lid^ ©c^nce gefatten. 2)ie

2:ätigfeit ber beiben SlrtiUericn ift immer nod^ oon äu^erjter ©tärfe auf ber gefamten %tont unb

l^auptfäc^lic^ öftlid^ ber SKaaS, wo ftc^ ber Äampf mit ber gleichen Erbitterung fortfe^t. aJlel^rere

beutfd^e Slngriffc mit ftar!en Xruppenbeftänben, bie mit unerhörter ^eftigfeit geführt würben, auf

ber (Sote bu ^oiore (^fefferrücfen) blieben ol^ne (Srfolg. ®in anberer Singriff auf unfere

©tettungen beim S3oiS SSauc^e würbe gleic^fattS aufgehalten. . . .
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26. ^tittnar 1916.

aimtlic^e anelbung au& bcm bcutft^en ©ro^en Hauptquartier: 2)ie ^onjerfeflc

2)ouaumont, ber norböjtlid^e ®dpfeUcr ber permanenten ^auptbefeftigungglinie ber ^Jeftung

SSerbun, rourbc geftern nachmittag burt^ bag S3ranben5urgifci^c Infanterieregiment 3lx. 24 erftürmt

unb ijt feji in beutft^er ^anb.

äJlelbung ber beutfd^en Dbcrftcn ^cereäleitung: 3Bie nad^lrÄglic^ gemelbet rourbe,

ift in ber Stad^t »om 25. gcbruar öftUd^ oon airmentiere« ber SJorfto^ einer englifc^en 2l6teilung

abgeroiefcn roorben.

3n ber (^f)ampaQm griffen bie f^rönsofcn füblid^ ron ©aintcsSKariesäs^^ bie am 12. fjebruar

von un3 genommene Stellung an. ®8 gelang i^nen, in ben erften ©raben in breite t)on tixoa

250 aWetern einjubringen. Dcftlid^ ber aWaaä würben in Slnroefenl^eit ©. 3R. beS Äaiferg unb

Äönigg an ber Kampffront bebeutenbc fjortfd^ritte erjiclt. 2)ie tapferen Gruppen erfämpften fx^

ben Sefi^ ber ^öl^e fübmeftUd^ oon Souoemont, beS 3)orfe8 Souoemont unb ber öftUc^ baoon

liegenben S3efeftigung8gruppe. ^n altem 2)range nad^ oorroärtS fliegen branbenburgifc^e ^Regimenter

hi& 8um 2)orf unb ber ^anjerfefte S)ouaumont bur(^, bie fie mit ftürmenber ^anb nal^men. 3n
ber Sßoeoreebcnc brac^ ber feinblic^e äöiberftanb auf ber ganjen fjront big in bie ©egenb oon

3Äar(^et)ilIc (füblid^ ber ^lationalftra^e aRe|—^ariS) jufammcn. Unferc Gruppen folgen bem

toeic^enben ©egner bid^t auf. S)ie geftern berid^tete äßegnal^me bed 2)orfeS ^i^ampneuoille
berul^te auf einer irrtümlichen 3Kelbung.

2lu8 ber franjöfif (^en Silad^mittagSmelbung: ©tetg erbitterter Äampf in ber ©egenb

nörbtid^ oon SSerbun, mo ber IJcinb immer nod^ feine 2lnftrengungen auf bie ejront öftlic^

ber 3Waa« rid^tet. 2)en legten SRad^ric^ten jufolge aiberfte^en unferc 2;ruppen auf ben gleichen

Stellungen ben wieberl^olten 2lnftürmen beS geinbe«, ber feine Opfer nid^t mel^r i'df^li. 3« i>w

©egenb oon S)ouaumont ^aben bie im ®ang befinblid^en Kämpfe einen befonberä erbitterten

ßl^arafter angenommen. Sin ber Sßoejjrefront mürben bie oorgefc^obenen aibtcilungen, bie mir

feit ben legten Kämpfen bc8 legten g^^rcS jroifc^en DrneS unb ^ennemont al§ Ueberroac^ungglinic

fte^en Ratten, naiver an ben gu^ ber HJlaaÄ^änge l^erangenommen auf SBcifung be8 Kommanbod
unb o^ne 2lngriff be8 ©egner«. Unfere 3lrtiEeric auf bem Unfen unb auf bcm redeten Ufer ber

3Raa8 erroibert unabläffig ba« S3ombarbement beg |Jcinbc8.

3lu8 ber franjöf if c^en Slbcnbmclbung: . . . 3n ber (S^ampagnc roicfen mir einen

feinblic^en ©egenangriff auf ben »on unS eroberten SSorfprung füblid^ oon ©aintc^aWariesäs^^
DoUftänbig ab. 3)ic ©efamtjal^l ber oon unS in biefcm Kampfe gemad^ten ©efangenen beläuft ftc^

auf 340, morunter ftd^ neun Dffijierc unb 36 Unteroffijiere befinben. . . .

3n ber ©egenb nörblid^ »on SSerbun ^amtt baS Sombarbement ol^ne Unterbred^ung öftlid^

unb roeftlid^ ber 3Jiaa8 an. 2luf bie 2lngriffe beS fJeinbeS antworteten unfere 2;ruppen mit fräftig

ausgeführten ©cgenangriffen auf bie cerfc^iebencn angegriffenen fünfte unferer fjront. 2lllc neuen

Slngriffgoerfuc^e ber 2)eutfd^en in ber ©egenb oon ©J^ampneuöiHe unb ^oiore, wo mir un« feft

eingerichtet ^aben, mürben abgemiefen. @in erbitterter Kampf wirb umba§ ^Jort 2)ouaumont,
ba« ein »orgefc^obener S^eil be3 S3efeftigung8n)er!cg beS pa^eS SSerbun ift, geführt. S5ie l^eute

morgen oom geinbe nad| mei^reren fruc^tlofen 3lnftürmen, bie i^n fel^r i^oi^e SSerlufte fofteten, ge*

nommene Stellung rourbe oon neuem oon unferen ^Jruppen, bie leine 2lngriff8oerfuc^e jum ^wtö^s

meieren bringen fonnten, erreid^t unb überfc^ritten. . . .

Heute fc^o^ in ber ©egenb oon 33 e r b u n ber 2lbjutant 3fl a o a r r e oon einem fjlugjeug mit nur

einem ©i^pla^ au8 mittelft 3Kafc^inengeme^rfeuer smei beutfc^e f^lug^euge ab, moburc^ bie 3al^l

ber oon biefem ^iloten abgefc^offenen feinblid^en ^lugjeugc ftd^ auf fünf er^ö^t. 2)ie feinblid^en

Flugapparate fielen in unfere Sinien nieber. Qmti fjlieger mürben getötet, sroei anbere mürben ju

©efangenen gemad^t. 2lm gleid^en %a%t warf eineS unferer aug neun Kampfflugzeugen jufammcns

gefegten ©efc^roaber 104 Somben auf ben Sa^n^of oon HR e ^ * © a b l o n. ®in anbereS ©efd^roaber

bombarbierte bie feinblid^en ^nbuftrie^Slnlagen oon ©l^amblep norbmeftlid^ oon ^ont'ä*2Rouffon.

27. f^cbruar 1916.

2ln oerfc^iebenen Stellen ber fjront fpielten ftc^ lebl^afte Slrtitteries unb 3Kinen!ämpfe ab. Süb*

öfUic^ oon 2)pern rourbe ein englifc^er 2lngriff abgefd^lagen. 2luf ben Höllen red^tg ber ^aa&
oerfud^ten bie l^ranjofen in fünfmal mieberl^oltem Singriff mit frifc^ l^erangebrad^tcn Gruppen bie

^ßonjerfefte 2)ouaumont jurütfauerobern
; fte mürben blutig abgeroiefen. SBBcftlic^ ber fjcfte
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nahmen unfere Gruppen nunmehr ©^ampneuoille, bte ©6te be Xalou unb fämpften ftc^

bxi na^e an bcn ©übranb bcö SöalbcS norböftlit^ oon S3rag oor. Deftlic^ bcr gcftc erftürmten

ftc bte auggcbc^ntcn löcfcftigungSanlagen »on ^orbaumont. S« i>er SBoeorcsSbcne fc^rcitet

bic beutfd^c gront Mmpfcnb gegen ben ^u^ ber ©6te8 Sorraineg rüftig t)or. ©oroeit 3WeIbungcn

oorliegen, beträgt bie 3a^t ber nnoerrounbeten ©efangenen je^t faji 15000.

3n g^Unbern roieber^olten unfere ^lugseuggefc^maber il^re Angriffe auf feinblit^e Siruppcn*

lager. 3n 3Re^ rourben burd^ SBombcnabrourf feinblic^er tJlicger at^t ^ioilperfonen unb fteben

©olbatcn oerre^t ober getötet; einige ipäufer rourbcn befd^äbigt. Qm Suftfampf unb burc^ unfere

Slbrocl^rgefd^ü^e rourbe je ein franjöftfc^e« f5I"98ßW9 im Sereic^ ber fjefkung abgefc^offen ; bie 3n=

foffen, barunter graei ^auptteute, fmb gefangen genommen.

2lu8 ber fransöfifc^en 5ßacl§mittaggmelbung: ©eftern ju ®nbe be« 3;age8 brac^ ein

parier bcutfd^er Eingriff, ber in ber ©egenb be8 ©e^öfteg ^oubromont (öftlid^ beö ^oioreabs

Ranges) einfette, in unfcrm Slrtitteries unb aWafc^inengeac^rfeuer, foroie in unfern ©egenangriffen

jufammen. ®in anberer nid^t minber l^eftiger SSerfut^ in ber ©egenb beg SBalbeS »on ^arbaumont

l^atte nid^t me§r ®rfo(g. ^n ber äß o e o r e ooEjog fid^ bie oorgefc^riebene 9iü(froörtgbeniegung unferer

SSorpoften o^ne bie geringfte 33el^inberung oon feiten beS ©egnerS.

2lug ber franjöfifc^en Slbcnbmetbung: 3« ber ©egenb nörblid^ oon SJerbun

melbet man nad^ ben l^eftigen im :8aufe ber legten Xage entbrannten kämpfen ein gen)iffeg 3la^'

taffen ber 2lnftrengungen be« i5«i"i>^^ i*" 2au^t beS SCageg, au^er jroifc^en ber 2ln^ö^e oon 25 o u*

aumont unb bem ^(ateau nörblic^ beg 2)orfeg Sauj, wo ein ftarfer, gegen bie ©teUung ge»

fü^rter 2lngriff surütfgeferlagen würbe. DeftUc^ unb xot^lxd^ ber ©tettung 2) o u a u m o n t, beren «b^

l^änge mit bcutfd^en Seichen bebecft finb, treiben unfere 3:ruppen bie feinblid^en 2lbteilungen, bie

bort l^atten %u^ faffen fönnen unb bie fic^ bort mü^fam bel^aupten, ftatf in bie ®nge. ^ad) ben

legten 3^ad^ri(^tcn ift ber Slb^ang oon 2;atou, ber infolge beg Sombarbementg ber beiben Slrtil*

lerien foroo^t für ung roie für ben fjeinb unhaltbar geworben mar, oon feinem ber ©egner befe^t.

3n ber SBoeore trat ber geinb in fjül^tung mit unfern SSorpoften gegen SSIanjee unb SRos

tanoille, mo feine SlJerfud^e, gegen ^un!t 255 oorjubringen, mißlangen . . .

28, ^thtnav 1916.

2)ie SIrtiUeriefämpfe erreid^ten oielfac^ gro^e ^eftigfeit. 2ln ber gront nörblic^ oon Slrrag

§errf(^t fortgefe^t lebhafte äßinentätigfeit ; mir ^erftörten burd^ Sprengung tina 40 SJ^eter ber feinb^

liefen ©teEung. ^n ber ©l^ampagne fd^ritten nac^ roirffamer geucroorbereitung unfere 2:ruppen

jum 2lngriff beiberfeitg ber ©tra^e ©ommes^^— ©ouain. @ie eroberten bag ©e^öft 9i a o a r i

n

unb beiberfeitg baoon bie franjöfifc^e ©teUung in einer Slugbe^nung oon über 1600 HRetern, machten

26 Offiziere, 1009 3Kann ju ©efangenen unb erbeuteten neun SWaft^inengeroe^re unb einen aJiinen*

toerfer.

3m ©ebiet oon SSerbun erfd^öpften ftd^ roieberum neu herangeführte feinblic^e 3Kaffen in oer«

geblichen 2lngripoerfud^en gegen unfere ©tcttungen in unb bei ber gefte 2)ouaumont, foroie

auf ^arbaumont. Unfererfeitg mürbe bie 3Raag§albinf el oon ©^ampneuoille oom

geinbe gefäubert. 3Bir fc^oben unfere Sinien in 9iid^tung auf aSac^erauoille unb S3rag

weiter oor. 3« i>^t Sßoeorc mürbe ber %n^ bcr ©oteg Sorraineg oon Dften ^er an me^s

reren ©teilen erreicht.

3{ug ber franjöf if c^en 92ad^mittaggmelbung: . . . 3" ber ^^ampagne gelang eg bem

fjeinb in ber ©egenb beg ©epfteg oon 91 a o a r i n , im 9iorben oon © o u a i n , burc^ einen ^anbs

ftreic^ in einen 2;eit unferer oorgefc^obenen Sinien unb unfereg Unterftü^ungggrabeng einzubringen.

3n ber ©egenb nörblid^ oon SSerbun bauert bie l^eftige Sefc^ie^ung fort, befonberg in bem

mittleren 2lbfc^nitt unb in bem rechten Slbfc^nitt gegen S'lorbcn. 2luf bie ©6te bu ^oiore
rourbe !ein neuer 2lngriffgoerfuc^ gemacht, ©eftem am 2lbenb oerfuc^ten bie 2)eutfc^en mieberum

mehrere 3Jlale, ung bag 2)orf SJouaumont ju entreifien. 3^re 2lnftrengungen brachen fi(^ an

bem SBiberftanb unferer S^ruppen, bie auc^ burc^ bie mütenbften 2lngriffe nic^t aum SGßeid^en ge?

bratet mürben, ^m %oxt 2)ouaumont, bag eng umfc^loffen bleibt, ift bie Sage unoeränbert.

^uf bem ©elänbe im SRorben beg 2) o r f e g SS a u s ift ber Äampf weniger l^eftig. 3" ber 2B o e o r e

mürbe bie 2;ätig!eit beg geinbeg geftern abenb unb im Saufe ber ^aiS^i lebhafter. 25ie Sifen*

ba^nftation ©ij würbe burc^ Singriff unb ©egenangriff ber beiben ©egner erobert unb wicber

genommen, ©ie blieb in unferem SBefi^. 2llle Singriffe gegen bie §ö^e 2 55 füböftlic^ oon ©ig
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roarctt ntc^t imftanbc, un8 baoon ju oertretBcn. ®in weiter fübUd^ anflefe^ter bcutfd^er Eingriff

gegen HÄattJ^euHeg fc^eiterte DoUftänbtg ...

StuS ber franaöfifd^en 2lbcnbmelbung: S5ie 2)eutfcl^en i^aben im Saufe be8 2;age8

mel^rere 2;cilattgrif[e oerfuc^t, bie burc^ unfer fjeuer unb unfere ©egenangtiffe jurüdgcwicfen würben.

^efonberS roeftlid^ beS ^^ortS 2)ouaumont i^aben unfere Gruppen einen ^ampf ^ann gegen

aWann geliefert. 2)er ©egner rourbe ani einer lleinen SReboute oertrieben, in ber er fid^ l^otte ein*

rid^tcn fönnen. ^n ber SOBoeure ftnb jaei 2lngriffe auf ^reSneS ooUftänbig gefc^eitert. . . .

29. ^tUnax 1916.

2)ie »erftärfte 2lrtiaerietätig!eit l^ielt an öieten ©teilen an. DefiUci)ber3Jiaa§ ftürmten wir

ein fleine« ^anjerroerf bid^t norbroeftUd^ beÄ S)orfegS)ouaumont. ®rneute fcinbli(^e 2lngriff8s

»erfuc^e in biefer ©egenb würben fd^on in ber ©ntroidtung crftidt.

3n ber 2Boeore überfc^ritten unfere 2;ruppen S)ieppe, Slbaucourt, Slanjee. @ie fäu=

berten baS auSgebel^nte Sßalbgebiel norböftlic^ Don äßatronöille unb ^aubiomont unb

nal^men in tapferem 9lnlauf SJ^anJ^euIIeg, fowie ^i^amplon.
33i8 geftern abenb waren an unoerwunbeten (befangenen gejault: 228 Dffijiere, 16575 2Kann,

gerner würben 78 ©efd^üftc, barunter oiele fd^were neuefter Slrt, 86 3Rafd^inengewe^re unb unübers

fe^are« aWaterial al3 ^tb^nUi gemelbet.

S3ei ber prfterei Xl^iaDille (norböftlid^ t)on SabonoiUer) würbe ein Dorfpringenber Seil ber

franjöfifd^en Stellung angegriffen unb genommen. ®inc größere Slnjal^I ©efangener blieb in

unferer ^anb.

3lug ber franjöfifd^en 5Rad^mittaggmelbung: ...3flörbli(^ oon Serbun bauerte

bag Sombarbement mit gröfierem SfJac^brutf in ben 2lbfc^nitten öftHd^ ber 3Raai5 fort, ^m Saufe

ber SRad^t erneuerten fit^ wieberl^olt heftige Sofalangriffe in ber (Segenb be8S)orfe8 S)ouau*
mont. ©ie führten big pm ^Ral^fampf unb würben oon unferen Gruppen jurüdgefc^lagen. 3«
ber SQBoeore gelang eS ben S)eutf(^en nad^ an^altenber SlrtiUerieDorbereitung, fic^ beä 3)orfeg

aRan^eulleä ju bemächtigen. ®in oon bort eingeleiteter Gegenangriff fül^rte ung an ben SBeft*

raub beS S)orfe8, bag wir unter unferm fjeuer i^alten. ...
1. SRärj.

S)ie SlrtiUerietötigJeit war aud^ geftern an oielen ©teilen ber ^xotii fel^r rege, befonberg auf feinb?

lieber ©eite. 2ln mehreren ©teUen »erfolgte ber @egner bamit frcilid^ nur 2;öufd^unggawetfe, ba«

gegenfd^ien er im ^fergebiet, in ber ©i^ampagne, fowie sroifd^en 3Kaag unb 3Rofel

beftrebt ^u fein, ung crnftlic^ ju fd^äbigen. ®r erreichte bag 3iel nic^t.

Sm Suftfampf würbe ein englifc^er 2)oppelbec!er bei HRenin bejwungen, beffen ^ttf^ffcn ftnb

gefangen, ^mti franjbfifc^e 2)oppelbecfer l^olten bie 2lbwe]^rgefd^ü^e i^erunter, ben einen bei Sß^ja*

ponin, norbweftlid^ oon ©oiffong, ^nfaff^n gefangen, ben anberen bid^t fübweftlic^ oon ©oiff ong,

gttfaffe war wa^rfc^einlief tot. @in oon bem Seutnant b. Stef. Ä ü ^ l gefü^rteg tJlugjeug, 33eobad^ter

Seutnant b. Stef. ^aber, brad^te einen militärifd^en Srangportjug auf ber ©tredfe SBefangon—

3uff e^ burd^ Bombenabwurf sum galten unb befämpfte bie auggeftiegene 2;rangpotlmannfd§aft er?

folgreid^ mit feinem aJlafd^inengewe^r.

2. aWärj 1916.

2)ie Sage ^at im wefentlid^en feine 2lenberung etfal^ren. '^m ^fergebiet war ber IJeinb bc^

fonberg mit 2lrtiaerie tätig. 2luf bem öftlid^en ajiaagufer opferten bie gfranjofen an ber fj e ji e

2)ouaumont abermalg i§re Seute einem nu^lofen ©egenangriffgoerfuc^.

Slugberfransöfifd^enSlbenbmelbung:... 3nber@egenb nörblid^oonSSerbununb
in ber SBoeorc ift bie XatxQUii ber SlrtiUerien , bie an htn oor^erge^enben SCagen etroag nac^*

gelaffen l^atte, im Saufe beg Slageg auf ber ganjen gront, unb befonberg bei %ott öomme (?) auf

ber ©6te bu ^oiore unb in ber ©egenb oon 3)ouaumont beträd^tlid^ angewac^fen. 2luf bem

le^tern ^unft war bag Sombarbement, bem mehrere Infanterieangriffe folgten, oon äu^erfter heftig«

feit. 2)iefe 9lei§e oon angriffen würbe oon unfern 2;ruppen abgefd^lagen, beren gfeuer bie feinb»

liefen Slei^en bejimiertc. . .

.

Sc^te 5lad^t warf eineg unferer 35ombarbierungggefc^waber 44 Oranaten oUer Äaltber auf ben

Sal^n^of oon ©l^amble^, ber bebeutenben ©c^aben erlitten ju ^aben fd^eint. Sro^ lebhafter

S3efd^ic^ung fonntcn unfere ^luQi^uQe unocrfel^rt jurüdJfe^ren. ^m Saufe beg 3:ageg warfen unfere

3flugseuge gleid^faUg neun ©efc^offe auf bie feinblic^en ainftalten in Sloricourt.
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2lu8 bcr englifd^en 3RcIbung: ^cute morgen griffen mit bie ©c^ü^engräben »on 2e

S I u f f am Äanal »on 5)pern noc^ (SomineS , bie wir am 14. g-ebruar (ogl. X, @. 160) oerloren

l^otten, an unb eroberten fte jurütf. äu^erbem bemächtigten ftc^ unfere 2:rmjpen eine§ lleinen Sor«

fprung« ber beutfd^en 3front. (Sin com ^Jeinb einige Stunben fpäter unternommener ©egcnangtiff

würbe abgeroicfen. 3n ben eroberten beutfc^en ©c^ü^engräben mürben bie SRinengalerien serjiört; wir

machten 230 befangene, baruntcr cicr Offiziere

3, äWorj 1916»

©üböftlic^ oon 3)pern am Äanal brad^en bie ©nglänber in bie Stettung ^^SSaftion" ein, bie

mir i^nen am 14. ^bruar 1916 abgenommen l^atten, unb ftie^en fogar in fc^maler ^front bi« ju

unferem früheren oorberften ©raben burd^. 3lu8 biefem mürben fte fofort mieber gemorfen. ^
einaelnen 2;cUcn ber ^Saftion" i^alten fie fid^ noc^. ©übUc^ beä ÄanalS oon 8a Saff^e iam e«

im Slnfc^Iu^ an feinbUc^e Sprengungen »or unferer fjtont ju leb^often SRa^fämpfen. 3n ber 6 ^ a m«

pagne fteigerte bie feinblid^e 2lrtiIIerie i^r geuer fieacnroeife jn großer ^eftigfeit. 3m Solante^

2Balb (norb5ftti(^ oon 2a 6^alabe in ben älrgonnen) mürbe ein franjofifc^er ^eilangriff leidet

abgemiefen.

2luf ben §5§en öftlid^ ber 3Waa8 fäuberten mir na(^ Iräftiger SCrtiUerieoorbereitung baä 2)otf

2)ouaumont unb fdroben unfere Sinien mcftlid^ unb füblic^ bej 2)orfeg fomie ber ^anjerfefte in

künftigere ©teHungen »or. Ucber 1000 ©efangene unb fec^« fd^mere ©efc^ü^e mürben eingebracht.

Unfere ^lieger belegten im fJeftungÄbereic^ Don SSerbun franjöfifc^e 2;ruppen erfolgreich mit

Somben. Seutnant ^ntmelmann fd^o^ öftUc^ t)on2)ouai fein neunte« fj^ugaeug ab, einen eng«

tifc^en S)oppcIbedEer mit sroei Dffisieren, oon benen einer tot, ber anbcre fd^roer oerrounbet ift.

21 ug ber franjöfifc^en Sflac^mittagJmelbung: ^n ber ©cgenb n ö r

b

I i d^ oonSerbun
dauerten im 2lbfc^nitte be§ 3)orfeS 3)ouaumont baS 35ombarbement unb bie 2lngriffe beä

tjeinbe« geftern ben ganjen Slbenb mit ocrboppelter ^eftiglcit an. SRac^ mehreren frud|tIofen SSer«

fud^cn, bie mit graufamen SSerlujten für bie 2)eutfd^en jurücfgefd^lagen mürben, gelang e8 ben

2)eutfc^ett, in ba§ 2)orf S)ouaumont einzubringen, mo ber Äampf erbittert meiterbauert. @in mcnig

meiter öftUd^ mürbe ba8 3)orf fßauT^ jur gleichen @tunbe angegriffen. 35ie oon ^Rorben ^er

fommenben Slnftürme brad^en fic^ in unferem ©perrfeuer unb im fjeuer unferer 3Jlafc^incngeroe^re.

^er ^einb mu^te ftc^ jurüdfjie^en, inbem er in unferen 2)ra^tt)er^aucn eine gro^e SWenge iieic^en

Surüdlie^. 3n ber 3B o e o r e mar geftern gegen Slbenb unb im Saufe ber ?lac^t ba8 SBombarbement

ftänbig fc^r l^eftig. 2)urd| unfer Sperrfeuer aufgel^olten, fonnte ber fjeinb nic^t oorbringen. . . .

2luS ber franjöfif c^en Slbenbmelbung: . . . 3n ber ©egcnb nörblic^ oon Serbun
mar ber Äampf beim 2)orfe 3)ouaumont fe^r l^ei^. SBir galten ben obern %t\l be« ^ügelS,

auf bcffen 3^orb^ang ba8 2)orf liegt. (Sin oon unS angefe^ter lebhafter (Segenangriff ermöglid^te

uns, unmittelbar am 2)orfeingang ©ctänbe jurticfaugeminnen. ... ^m Dberelfa^ führten mir oft?

iid^ oon ©ept einen Singriff au« unb nahmen mehrere beutfc^e ©rabenteile auf bem rechten Ufer

ber großen Sarg. (Sin ©egenangriff be§ fJcinbcS mar au^erftanbe, un« au« bem eroberten ©eWnbe

^u oertreiben.

3lu« ber cnglifd^en 2Relbung; . . . Slm Äanat oon g)pcrn nad^ ©omine« l^aben mir

bie ©tcUung unb bie etxoa 200 3Keter ©c^ü^engräben, bie mir geftern eroberten, ausgebaut. 2)ie

Sa^l ber gemachten (gefangenen erp^t fic^ auf 254, barunter fünf Dffijiere.

4. anars 1916.

S)ie kämpfe füböfttic^ oon ^pern finb oorläufig jum ©tiUftanb gelommen. 25ie oon un«

oor bem 14. fjebruar 1916 gel^altene Stellung ift feft in unferer §anb, bie „Saftion" bem fjeinb

verblieben, ^ie lebhaften f^euer!ämpfe in ber ^l^ampagne bauerten aud^ geftern an. ^n ben

^rgonnen fc^eiterte ein fd^mäd^erer feinblid^er 2lngriff.

SBeiberfeit« ber ajlaa« oerftärüen bie f^raujofen il^re airtiHerictätigfeit unb griffen nad^ be*

beutenber Steigerung i^re« ^Jeuer« ba« 2)orf JDouaumont unb unfere anfc^lie^enben Sinien an.

Sie mürben, teilmeife im SRal^Jampf, unter großen SSerluften surüdfgefd^lagen unb oerloren au^er«

bem mieber über 1000 unoerrounbete ©efangene. SRac^ ben bei ben 2lufräumung«arbciten ber

^ampffelber bisher gemad^ten geftftettungen crl^ö^t ftd§ bie S3eute aui ben ©efed^ten feit bem

22. gebruar um 37 ©efd^ü^e, 75 3Wafc^inengeme^re auf 115 ©efc^ü^e, 161 3Kafd^inengcroe^re.

Sei Dberfept (norbmeftlic^ oon ^firt) oerfud^te ber ^einb oergeben«, bie ii^m am 13. g-ebruar

1916 (ogl. X, S. 149) genommenen Stellungen surüdguerobern. Sein erfter Sto^ gelangte mit
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2;cilen 5i8 in unferc ©räben, bic burd^ ©cgenongriff [ofort aicbcr gcfäuöcrt würben. Unfer ©pens

feuer lie^ eine SBieber^oIung ber Slngriffe nur teilrocifc pr ©ntraidlung fommen. Unter @itt6tt^e

oon oielen Xoten unb SScrrounbeten , foroie »on über 80 (gefangenen mu^iz ftc^ ber ©egner auf

feine Stellung ^urüä^ie^en.

2lu8 ber franjöf if d^cn 2lbenbmelbung: ^n ber ©egenb »on SJerbun ben ganjen

^ag über fel^r lebhafte« ©efd^ü^feuer auf bem Un!en Ufer ber Waa^, bei ^unlt 304 unb bei ber

<56te be TDie. Sluf bem rechten Ufer untcrnol^m ber fjeinb nad^ einem intenftoen gegen baS ©e*

l^öla oon ^aubromont gerid^teten Slrtitteriefeuer öftUd^ berßotebu^oiore gegen unfere ©tettungen

einen 2lngriff, ber burc^ ba« ^feuer unferer 3Kafc^inengen)el^re unb unferer Infanterie aufgehalten

rourbe. 2Im SSormittag »ar eS ben S)eutfd^en gelungen, im a)orfe S)ouaumont fju^ p faffen,

oon n)0 roir fte geftern abenb burd^ einen (Segenangriff roieber certrieben. S5er Äampf um ben

Sefi^ ber Drtfc^aft bauert erbittert fort mit roed^felfeitigem SJorrütfen unb ßwtädraeic^en. . . .

5. aJlärs 1916.

©eftcrn 2lbenb fe^te lebl^afteS feinblid^cg fjeuer auf ocrfd^icbenen ©teilen ber %xotit ein. 3"'^!^^"

^aaä unb 3Kofel war bie franjöftfd^e SlrtiHerie bauernb fei^r tätig unb befd^of; j^eitrocife bie

<Segcnb oon S)ouaumont mit befonberer ^eftig!eit. S^fanterieMmpfc fanben nid^t ftatt.

Um unnötige 33erlufte ju »ermeiben, räumten mir geftern ben bei ber fjörfterei 2;i^iaöille

(norböftUc^ oon SSabonoiHer) ben fJrQtiJofen am 28. gebruar entriffenen ©raben (ogl. 8. 53) oor

umfaffenb bagegen eingcfe^tcm feinblic^em SWaffcnfeuer.

2lu8 ber f ranjöfif d^en Stod^mittagämclbung: 3« ber ©egenb oon Souoeuille
breitete fid^ ber im ^orfe S)ouaumont lolalifierte JSampf ani, 2lm geftrigen älbenb um 6 U^r

führte ber geinb nad^ einer heftigen SBefd^ie^ung gegen unfere Sinien beS SCßalbeS oon ^aubros
mont bi$ ^um ^ort ^ouaumont einen fel^r lebhaften Eingriff auiS, ber aber burd^ unfer

©pcrrfeuer unb unfer 2lrtilleriefeucr abgeraiefen rourbe. ^m Verläufe ber 9Zad^t bauerte baS 33om5

borbement jiemlid^ lebhaft auf unferer ganzen ^ront öftlid^ ber 3Jlaa^ unb nieftlid^ baoon auf bem

SRort ^omme CXoten 3Kann") unb auf ber 6öte be TDie an. . . .

6. aWärs.

iSebl^afte HRinenfämpfe nörblid^ oon Sl^ermelleS. Xxt englifd^e Infanterie, bie bort me^rfac^

3U fleineren 2lngriffen anfe^te, rourbe burd^ IJeucr abgeroiefen.

3luf bem öftlid^en 3Waagufer »erlief ber %a^ im allgemeinen ruhiger al8 bisher. 3»"in«r§itt

rourben bei Heineren Äampf^anblungen geftern unb ©orgeftern an ©efangenen üierse^n Offiziere,

934 3flann eingebracht.

2lu8 ber franjöfif d^en Slbenbmclbung: 3n ber ©Kampagne festen bie 2)eutfd^en einen

oom 3lu8gie^en brcnnenber fj^üfftsfciten begleiteten Singriff an auf unfere ©teUungen smifc^en bem

aRont %Gt\x unb ben 3)laifon8sbcs(5]^ttmpagne. Sluf unferer Siedeten würbe ber geinb burd^

unfer Sperrfeuer aufgel^alten unb fonnte nid^t auiS feinen ©d^ü^engräben l^erauggel^en. 2xnU in

ber ©egenb ber aRaifong^besCJ^ampagne »ermod^te er in ein !lcineS oorgefd^obene« SIeilftüÄ einjubringen.

Sn ben 3lrgonnen brachten mir in ber ©egenb t>on ©ourte ©^auffe eine HKinc sum ©pringen, bie

einen beutfc^en Soften jerftörte unb einen großen ^Irid^ter oerurfad^te, beffen Flanb roir l^erric^ten.

3m ©üben sroifd^en ber ^anti ©^eoaud^ee unb ^un!t 285 fa^te ber fjeinb, nac^bem er jroei 3Rinen=

fammern l^atte fpringen laffen, unter bem ©d^u^e ber (Ssplofion gu^ in einigen fünften unferer

crften Sinie. ®in Äampf entbrannte, in beffen Serlauf mir ben ©egner au8 unfern ©röben ^inouä*

warfen unb un« einer ©eite be« Srid^ter« bemäd^tigten.

3ßeftlid^ ber HRaa« machten bie SJeutfd^en nad^ einem i^eftigen Sombatbement, ba« ben ganjen

SSormittag auf ber ^ont awifd^en »ßti^incourt unb oer 3ftaai anbauerte, einen ftarfen Singriff gegen

gorge«, ba« auf unferer oorgefd^obenen Sinte gelegen ijl. Sm Saufe be8 fel^r lebhaften Kampfe«

gelang e« il^nen, ftd^ be« a)orfe8 au bemächtigen. aWe^rerc SSerfud^e, Don ber 66te be TDie aui oor^

anbringen, würbe« burc^ unfere ©egenangriffe, bie ben ^einb nad^ ^orge« jurütfroarfen, aufgehalten. . .

.

7. aWftrs 1916.

kleine cnglifc^e 2l6teilungen, bie geftern nad^ ftarfer fjeueroorbcreitung bi« in unfere ©röben

norböftlic^ üon SSermelleä »orgebrungen waren, würben mit bem ^a\omti wieber autüdEge*

worfen. 3n ber © ^ a m p a g n e würbe in tiberrafc^enbem Singriff bftlid^ t)ona}laifon8'bcs6l^am*

pa gne unfere ©tettung aurücfgewonnen, in ber fic^ bie granjofen am 11. fjebruar (ogl. X, ©. 146)

feftgefe^t l^atten. 3roei Dffiaiere, 150 SWann würben babei gefangengenommen. 3" ben Slrgonnen
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f(5oben roir norböjiltd^ oon So ©l^ttlabc im Slnfd^lu^ an eine größere ©prenguttg unsere ©teUung

ctroa« Dor. 3m 3Raa8gc5iet frifc^tc ba« 2lrtiIIcnefeucr rocftlid^ be« gluffe« ouf, öftlid^ baoon

^ielt ed fld^ auf mitttcrer (StÄr!c. 2l5gefel^en »on Bufammcnftö^en »on ®rfunbung8truppcn mit

bcm geinbe fam e« ju «»a^fämpfcn nit^t. S« bcrSBoeore rourbc i^eute bag S)orf fjrcgneg mit

ftürmenbcr ^onb genommen. 3n einjetnen Käufern am SDßeftranb be« Drte« l^alten ftd^ bie f^ranjofen

no(^. ©ie büßten über 300 befangene ein.

eine« unferer Sufif(^iffe belegte nad^t« bie a3a§nattlagen con Sar«lesS)uc auSgiebig mit

Somben.

Slug ber franjöfifc^en^iad^mittagSmelbung: äBeftlid^ het3Raa& !onnten bie ^eutfd^en

unter bem ©d^u^ eines intenfioen Sombarbement« »orrüden, inbem fie fic^ läng« ber ©ifenbal^ns

linie in ber Umgegenb »on !R c g n e o i H e corfd^lÄngelten. @in fel^r heftiger Singriff einer S^ioifion

rourbe von i^nen im gleid^en 2Roment auf ben ^unlt 265 unternommen, beffen fte jtd^ tro^ ben

f(^n)eren SSerluften, bie mir il^nen burd^ unfere HrtiUerie* unb SWafd^inengeme^rfeuer beibrad^ten, be?

mäd^tigen fonnten. Sßir bel^aupten baS 3)orf 93^tl^incourt, bie äßälbd^en öftlid^ be§ ^oiS beg
(SorbcauE (Slabcnmalbeg), baä 2)orf ©umiereg unb bie ^ö§e ber 66te be TDie. . .

9Cug ber franjöf ifc^en Slbenbmelbung: ^eftlid^ ber 3Raad bauerte bag S3ombarbement

mit ©ranaten großen Äaliberg mit ^eftigfeit ben 2;ag über fort. 25er fjeinb oeroielfältigte feine

Snfanterieaftionen jroifd^en 534tl^incourt unb ber 3Raag. ©eine Singriffe mürben abgcmiefen,

auggenommen im Slbfd^nitt beg Soig beg ©orbeauj, roo ber geinb fju^ fäffen fonnte. Deftlid^

ber 3Waag brangen bie 3)eutfc^en infolge eineg in ber ©egcnb beg Sßalbeg oon ^orbaumont ein*

geleiteten heftigen Slrtitterielampfeg in eine SReboutc ein, aug ber unfere Oegenangriffe fie unmittelbar

barauf mieber vertrieben. 3n ber äßoeore l^at ber f^einb bie Ortfd^aft f^regneg nad^ einem Kampfe,

ber i^m bebeutenbe ^erlujte oerurfac^te, befe^t.

8. SRftrj 1916.

©egen bie oon ung jurüdEeroberte ©teUung öftlid^ beg ©ei^bfteg änaifong^be^S^ampagne
festen bie gfranjofen am fpäten 2lbenb §um ©egenangriff an. 2lm roefllid^en fjlügel mirb nod^ mit

^anbgranaten gelämpft; fonft ift ber Singriff glatt abgefd^lagen.

Sluf bem lin!en 9)laagufer mürben, um ben Slnfd^lu^ an unfere red^tg beg l^luffeg auf bie

©üb^änge ber 66te be £alou, beg ^fefferrüdCeng unb beg S)ouaumont oorgefd^obenen neuen Linien

iu oerbeffern, bie ©teUungen beg f^einbeg ^u beiben ©eiten beg ^orgegsS3ad^eg unterhalb oon

S3et§incourt in einer Sreite oon fec^g unb einer 3:iefe oon mel^r alg brei Kilometern gcjtürmt.

2)ie 2)örfer e5 r g e g unb 3flegneoille, bie ^ö^en beg Slabens unb beg Kleinen Sumie reg*

Sßalbeg finb in unferer !panb. ©egenftö^e ber granjofen gegen bie ©übränber biefer SBälber

fanben blutige Slbmeifung. ®in großer 2!eil ber Sefa^ung ber genommenen ©teUungen tarn um,

ein unoenounbeter Sleft, 58 Dfftjiere, 3277 aKann würbe gefangen. Slu^erbem finb je^n ©efd^ü^e

unb oiel fonftigeg Krieggmaterial erbeutet, ^n ber SBoeore mürbe ber ^^einb aud^ aug ben legten

Käufern oon IJregneg geworfen, bie ^af^l ber bort gemad^ten ©efangenen ift auf elf Dffijiere, über

700 SOlann geftiegen. ©inige SRafc^inengeme^re mürben erbeutet.

Unfere fjlugjeuggefc^maber bewarfen mit feinblid^en 2:ruppen belegte Drtfc^aften rocftlic^ oon

Sßerbun mit S3omben.

älug ber franjöfifd^en 9la(^mittaggmelbung: ^n ber (§)^ampagne in ber ©egenb oon

3Kaifong = bes(5;^ampagne führten mir einen Singriff aug, ber ung mieber in ben 93efi^ ber

oom geinbe am 6. aRärj eroberten ©rabenteile brachte, ^m SSerlaufe biefeg Kampfe^ ma(S^Un mir

85 ©efangene, barunter brei Dffijiere, unb erbeuteten ein aRoft^inengeroe^r. ©in ©egenangriff beg

fjcinbeg, ber ein wenig fpäter auf bie befe^ten fünfte unternommen würbe, würbe abgewicfen. . . .

Slug ber franjöfif (^en Slbenbmelbung: ^eftlic^ ber 3){aag oerfud^te ber ^einb nac^ i^ef^«

tigern SSombarbement neuerbingg, im Saufe beg ^ageg oorjurüdEen. @in mit großen ^eftänben

gegen unfere ©teUungen oon Setl^incourt geführter Singriff würbe abgefc^lagen. @in oon ung

gegen benSlabenwalb geführter ©egenangriff, in ben bie 2)cutfc^en geftern i^atten einbringen !önnen,

warf ben geinb aug bem größten 2;eile biefeg ©e^öljeg l^inaug, oon bem er nur nod^ ben äu^erften

öftlic^en ^eil befe^t §ält. Sluf bem rechten ^aagufer würbe bag ^ombarbement mit großer ^eftig!eit

wieber aufgenommen in ber ©egenb oon 2)ouaumont, wo bie 2)eutf(^en ol^ne ©rfolg unfere

Sinien öftlic^ beg gortg anjugreifen oerfud^ten. 2)urc^ eine Sinfanterieaftion gelang eg bem fjeinbe,

bie 3leboute oon ^arbaumont, bie wir i^m geftern abgenommen l^atten, wieber ju befe^en
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in ber (5t)ampagnc



^ie @c^Iad^ t oor Q^etbun unb bie übrigen kämpfe an ber SÖßeftfront bi§ jur (Sommcfc^Iad^t 57

Sm Dberelfa^ geftatlete unß ein Singriff mit ^anbgranaten , einige ^cilc ber non ben ^eutfd^en

am 13. gcbruar 1916 (ogt. X. ©. 149) bei Btpi genommenen ©räben roieber jurüÄjugcroinnen.

©ine unferer Sombarbieningögruppen, beftel^enb ani fed^jel^n f^lugjeugen, roarf 104 S3omben

ieben ÄaliberS auf bie SoJ^n^öfe oon 3Ke^ unb oon ©ab Ion ob, wo ftd^ meistere Süße ßcfanben.

2)ie ©efc^offc trafen gut. ®in ©ejc^maber feinbUc^er g^ugjeugc oerfudite, auf unferc glugjeuge

Sagb 8U machen, bie jeboc^ aUe an ifiren 2luägang§ort aurüöle^rten, mit Slugnal^me eineS g-Iugs

jcugeS, ba§ infolge einer 33ef(^äbigung 8ur Sanbung gejroungen mar.

9. SWöri 1916.

5?ielfad^ fteigerle ftc^ bie beiberfeitige SlrtiUerietätigfeit ju großer Seb^aftigfeit. ^ie granjofen

^aben ben meftlid^en 2;eU beö ©rabenS bei bem ©cpfte SKaifonäcbes^^ampagne, in bem

^eftern mit ^anbgranaten ge!äm|)ft rourbe, roieber gewonnen.

3ßeftli(ö ber 3Kaag finb unfere 2;ruppen befc^äftigt, bie im Stab enroalb no(^ befinblic^en ^ranjofcn-

ncfter auSjuräumen. DeftU(^ beg gtuffeg rourben jur Slbfürjung ber SSerbinbung unferer ©teUung

füblid^ beS 2)ouaumont mit ben Sinien in ber SBoeore nad^ grünbUd^er SlrtiUerieDorbereitung baS

25orf unb bie ^onjerfefte SSauj nebft ja^lreic^en anfd^Ue^enben IBcfeftigungen beä ©egnerS

unter gül^rung beö Äommanbeur^ ber 9. SRefcrocbicifton, ©eneral b. S^f. »• ©ure^f^sSorni^,
burd^ bie ^ofcnfd^en Sleferocregimenter 6 unb 19 in gläujenbem näd^tli(^en Singriff genommen.

3n einer großen S^¥ »on 8uft!ämpfen in ber ©egenb uon SSerbun finb unfere ^Jlieger

©ieger geblieben ; mit ©id^er^eit ftnb brei feinblid^e ^Jlugaeuge abgef(^offen. 2lHe unfere ^Jlugjeuge ftnb

8urfidge!e^rt; mel^rere i^rer tapferen f^ü^rer Derrounbet. f^einblid^e Gruppen in ben Drtfc^aften roeftlic^

unb fübUd^ oon Serbun rourben ausgiebig mit S9omben belegt.

Sei bem Singriff eine« feinblit^en ^Jlugseuggefc^roaberg im gcftungSbercid^ oon SRe^ rourben jroei

3itJiIperfonen getötet unb mehrere ^tioatpufer befc^äbigt. 3m Suftfampf rourbe ba8 ?Jlugjeug beS

©efc^roaberfü^rerg abgefc|of[en. @r ift gefangen genommen; fein SSegleiter ift tot.

2lu8 berfransöfifd^en^Rad^mittagSmelbung: ... ©eftern gegen @nbe beg Slbenb« unb

im Saufe ber 9^a(^t rid^teten bie 25eutfd^en in ber ©egenb jroifd^en 2)ouaumont unb ber D r t f (^ a f t

SS a u E mehrere Singriffe mit mäd^tigen Gräften auf unfere ©teHungen. 2;ro^ ber §e[tigfeit beS Slrtillerie*

feuerg unb ber ©turmangriffe !onnte ber ^^einb unfere Sinien nic^t jum äßeid^en bringen, ©r rourbe

üoUfommen jurütfgef(plagen. 2)eutf(^e S^^fanterie, bie einen Slugenblid in bie Drtfc^aft ^üut;

eingebrungen roar, rourbe barauS fogleid^ burd^ einen ©egenangriff mit bem äSajonett oerjogt.

SluS berfranjöfifd^enSlbenbmelbung: Deftli(^ ber 3Jlaa8 rid^teten bie 2)eutfd^en mehrere

Singriffe gegen unfere %xont oon 2)ouaumont bis SSaug. Slm SluSgang beS 2)orfc8 2)ouaumont

brac^ biefer Singriff in unferm SlrtiUeries unb ^nfanteriefeuer jufammen. ^f^xc bebeutenben Slnftürme

gegen baS 2)orf SSauj rourben ebenfalls mit fc^roeren SSerluften für fie jurüdgefc^lagen. ©(^lie^lic^

unternahmen bie 3)eutft^en gegen unfere ©c^ü^engräbcn, bie fic^ oom '^ü^ ber Slb^änge beg S3erg*

rücfeng ^injie^en, ber bag fjort oon ^au]^ überragt, heftige Singriffe in 3Kaffenformation , bie

burt^ unfer ©perrfeuer mit fc^roeren SSerluften für fte jurüdEgeroorfen rourben. . . .

2)a8 franjöfift^e Äriegdminifterium f)ai burc^ „^aoaä" am 10. 3Kära 1916 folgenbe

Slic^tigftcHung oeröffentUc^t : „^it beutfc^e amtliche 25epefc^e oom 9. Tlüti oerftc^ert, ba^ bie

^ofenfc^en 3fiegimenter 9ir. 6 unb 19 unter ber Seitung be8 ©encratg ber S^^fanterie oon ©ure^fg;

€omi^ burc^ einen glänjenben Singriff im Saufe ber oor^erge^enben ^lad^t baS ^anjerfort Sauj

foroie ja^lreic^e anfc^lie^enbe Sefeftigungen im ©türm genommen l^ätten. 2)iefe S3e^auptung ift in

allen fünften falfc^. 3" berfelben ©tunbe, alS am 2)onner8tag baö beutfc^e ßommuniquö erfc^ien,

ba8 bie ©inna^me oon SSauj melbet, htixai ein franjöfifd^er ©tabäoffiaier baS ^ort unb fteUte

feft, ba| eS nic^t angegriffen roorben roar. 3)ic Gruppen, bie e8 befe^t l^ielten, roaren ooUIommen

ni^ig angefu^ts beg SBombarbementg i^rer ©teUungen.

2)a8 gleiche amtliche 6ommuniqu4 bzf)a\xpUt au^erbem, 1. ba^ bie beutfd^en Gruppen bamit be*

fd^äftigt roaren, ben 3flabenroalb oon ben noc^ barin befinblid^en gransofenneftern ju jöubcrn, 2. bo^

bie 2)eutfc^en bie Drtfc^aft Sßauj im ©türm genommen Ratten.

2)iefe SBe^auptungen ftnb ebenfaUg falfc^. 2)er geinb ^ält jur gegenwärtigen ©tunbe ba8 Dfl?

enbe be« Üflabenroatbe« befe^t, bcffen größter 2;eil oon unS gehalten roar. SlUen beutf(^en ©egen«

angriffen ift eiS nic^t gelungen, und baraud ju vertreiben, ^ie Drtfc^aft ^aui, bie biefe 92ad^t oon

ben 2)eutf{^cn angegriffen rourbe, rourbe frftftig oerteibigt unb ift in unferen ^dnben geblieben. 25ie

2;eile beutfc^er ^n^anUxii, bie bort einbringen tonnten, rourben mit bem Sajonett jurüdgeroorfen.
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aWan fann übrtgenö fcftftcllcn, ba^ bie bcutfc^cn 2JJeIbungcn feit bem SWi^erfoIg ber Dffenftoc oon

Sßerbun bie falfc^cn ^Behauptungen oeröielfältigen. <Bo mclbeten, alö bie franjöftfc^en 2:ruppen fi(^

oon ber Drtfc^oft ^reöncä jurürfjogen, bie beutfc^en S3en(^te com 7. aßörj, ba^ bort 300 ^ranjofen

gefangengenommen worben feien, unb bonn oom 8. SKärj, ba^ bie 3a^l ber ©efangenen fid^ auf

über 700 3Kann er^ö^e. 3^un war bie öefa^ung oon fjreöneg nic^t einmal 700 Wlann ftarf unb

fonnte bie Drtfd^oft ol^ne gro^c ©c^roierigJeit oerlaffen. Sei bem auf ^^OJ^S^^/ S'legneDille unb ben

3la6enii)alb gemelbeten 2lngriff rooUen bie 2)eutfc^en 58 Dffijiere unb 3277 ajiann unoerrounbet

gefangen genommen ^aben. ''Jlxtn beftanb bie Sefa^ung oon fjorgeö unb Slegneoiße aUeS in aUem

a\x^ ungefähr 600 3Jlann. S)a§ ift alleg, raag ber geinb gefangen nehmen fonnte.

2)ie beutfc^en amtlid^en Serid^te, bie im aCgemeinen bie SBa^r^eit in gefd^idterer SCßeife ©erftcllen,

^aben nod^ nie fo §anbgreiflic^e Unraal^r^eiten in bie SBcIt gefegt."

10. man 1916.

2luf bem njeftlid^en 2RaaSufer raurben bei ber ©äuberung beä a^iabennjalbeg unb ber feinblic^en

©raben bei Set^incourt fec^S Dffijiere, 681 2Rann gefangen, foroie elf ©efc^ü^e eingebracht.

2)er 2llbainroa(b unb ber 33ergrüdfen toeftlit^ 2)ouaumont rourben in jä^em Stingen bem

@egner entriffen. 3n ber 3Boeore fd^oben mir unfcre Sinie burd^ bie Sßalbftüdfe füböftlid^ 2) a m l o up
»or. @egen unfere neue %tont tocfttic^ unb füblic^ beS 2) o r f c 8 , foroie bei ber g e ft e SS a u g führten

bie gcanjofen fräftige ©egenftb^e. 3« i^^^"i SSerlaufe gelang e8 bem fjeinb, in ber ^anjerfefte felbfl

roieber ^u| ju fäffen; im übrigen rourben bie 3lngreifer unter ftar!en SSerluften abgeroiefen.

Unfere ^Kampfflieger fd^offen jtoei englifc^e iJIugjcuge ab, einen ©inbccfer bei SB^tf c^aete (fübtic^

öon ^pern) unb einen 2)oppelbecfer norböftli(^ oon 2a a3affec. 2)er Snfafi« beS erfteren ift tot.

3m 2Ronat ^ebruar 1916 loar bie 2lngriff8tätig!eit unferer gliegeroerbänbe, bie 3q^I i^rw

roeitreit^enben ©rfunbungen unb nöd^ttid^en ©efc^roaberflüge l^inter ber feinblic^en f^ront erl^eblid^

gröfier a(8 je juoor. 2)ie folgenbc ^"[awmenftellung betoeift ni(^t nur auf« neue unfere Ueber*

legen^eit, fonbern miberlegt auc^ bie oon gegnerifd^er ©eite beliebte SSeJ^auptung, unfere SuftfriegS^

oerlufte feien nur be8§alb fo gering, roeil fic^ unfere (Jlugjeuge nid^t über bie feinbli(^en Linien

wagten. 3)er beutfc^e SSerluft an ber SGBeftfront im fjebruar 1916 beträgt:

Sm Suftfampf

2)urd^ 2lbfc^u^ oon ber @rbe

SSermi^t 6

^m ganjen .... 6

2)ie i^ranjofen unb ©ngtänbcr §oben oerloren:

^m Suftfampf . 13

S)urc^ 2lbfc^u^ oon ber (Srbe 5

2)urd^ unfreimiUige Sanbung innerhalb unferer :8inien 2

Sm ganzen .... 20

hierbei ift ju berütffi(^tigen, ba^ wir grunbfö^lic^ nur bie in unfere ^änbe gefallenen ober brennenb

abgeftücjten, nic^t bie aa^lreic^en fonft hinter ben feinblic^en Sinien abgefc^offenen glugjeuge bc8

©egnerg jä^len.

2lug ber franjöfifclcn Slbenbmclbung: aSeftlit^ ber 3naai, mo baS 33omborbement im

Verlauf be8 SageS ununterbrod^en anbauerte, ftürjte ftc^ Der ^Jeinb erbittert gegen unfere Stellungen

beg 3flabennjalbe8. 3Ke^rere 2lngriffe mürben nad^einanber oon unferm SlrtiUeriefeuer , unferm

3nfanterie= unb aJlafc^inengeroe^rfeuer abgemiefen, baS in ben feinblic^en Sfleil^en fd^rocre SSer^eerungen

anrichtete. 2;ro^ ben SSerluften, bie mit bem ju erjielenben ©eroinn in feinem SSer^ältniö ftanben,

unternahmen bie 25eutfc^en einen legten ©türm mit minbeftenö einer 2)iDifion, burc^ ben fie neuer«

bingS einen £eit be§ ^tabenroalbeiS, ben n)ir i^nen mieber abgenommen i^atten, befe^en lonnten.

'

11. äRors 1916.

©äc^fifc^e a^legimenter (türmten mit gang geringen SSerluften bie ftar! ausgebauten ©teßungen in

ben Sßalbftüd^en fübroeftlid^ unb füblid^ oon S3ille»aujsS3ioi8 (20 km norbroeftlic^ oon3fieimg)

in einer 58i-eite oon ettoa 1400 3Jietern unb einer Xiefe big ztxoa einen Mometer. 2ln unoertoun«

beten ©efangenen fielen jnjölf Dffijiere, 725 3Kann in unfere §anb ; an S3eute eine 9teooloer!anone,

fünf SWafc^inengeme^re, breijefm 3Winennjerfer.

2luf bem roeftlic^en SliaaSufer mürben bie legten oon ben ^ranjofen nod^ im ^ab^n' unb

©umiercgroalb behaupteten 3fiefter aufgeräumt, geinblic^c ©egenftö^e mit ftarfen Gräften, bie
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gegen ben ©übranb ber SBälber unb bie beutfd^en Stellungen roeitct raeftlid^ oerfud^t würben, er?

[tieften in unfercm Slrtiaericfeuer. 3luf bem Dftufer tarn eg ju fe^r lebhafter SlrtiUerietätiglcit, bcs

fonbcrg in ber ©egcnb norböftUc^ von 33 ra«, roefttid^ üom 2)orf, um bie ?Jefte Sßauj unb an

mel^reten ©teUen in ber 2Bo eore ebene. ®nt[c^eibenbe ^nfanterielämpfe gab eä nic^t, nur raurbe

in bcr 5Rac^t ein ocreinjelter franjöftfc^er UeberfaUgoerfud^ auf baS S)orf 33 1 a n 5 e e blutig abgeroiefen.

25urc^ einen SSoUtreffer unfcrer Slbroe^rgefc^ü^e getroffen, ftürjte ein franjöfifcfteg ^lugjeug jraift^en

ben beiberfeitigen Stuten fübroeftUd^ oon ©^äteau ©atinö brenncnb ab. 2)ie SwM^" f^b tot

unb «jurben mit ben ^irümmern be« glugjeugeg oon un§ geborgen.

2lu§ ber franjöfifd^en S^iad^mittaggmelbung: 3'lörblicl^ bcr 2ligne bombarbierten bie

2)eutfc^cn geftern roä^renb mel^rerer ©tunben bie ©teHungcn aroifc^en Xro^on unb 33err9*au'S3ac,

worauf fic, t)on SSiUecauj^SoiS au8 oorbrangen unb ben SSorfprung angriffen, ben unfere

Sinie im S3oig5beS*S3uttcg bilbet. S^ac^ tebl^aftem Kampfe warfen wir ben fjeinb au^ bem norbweft*

liefen SSorfprung unb bem wcftlid^cn 2:ci( beö SQSalbeg, bic er beibc ju befe^en oermot^t l^attc. . . .

Deftlid^ ber 3Raa8 ocrboppelte bcr ^cinb feine Slnftrengungen jwifc^cn bem 2)orf unb bcr Äuppe

bcg IJortg ^a\x^. 2)a8 S3ombarbement bauertc bie ganje ^iad^t mit großer ^efttg!eit weiter. 2)ic

Snfanterie*©turmangriffc gegen ba§ in S^rümmcr licgcnbe S)orf tjcrtjielfac^tcn ftd^. SDer IJcinb bc=

mäd^tigtc fid^ einiger Käufer öfttid^ ber Äird^e. 2lttc feine Slnftrengungcn gegen ben Sßcftteil bcg

2)orfcS, ben wir immer noc^ galten, fc^lugen fcl^l. S"folge mcl^rerer gegen bic fjortluppc geführter

Stngriffc mad^ten bie S)eutfd^cn auf ben 2lbpngcn einige ^ortfd^rittc; inbcffcn brad^en i^rc SSerfuc^e,

äu ben »or ben gort« bcfinblid^en 2)ral^tDcr§auen ju gelangen, in unfcrm geuer sufammcn. . . .

2lmtHd^c franjöfifc^e ^Reibung: S5ie beutfd^cn 2)cpcfd^en bom 10. SWöri crüärcn, baf; bic

g^ranjofen infolge l^eftigcr Gegenangriffe wiebcr im fjort SSaug %u^ gefaxt l^ättcn. gegenüber bicfer

neuen Süge l^altcn wir unfer geftrigeS 2)ementi (ogl. ©. 57) coli aufredet ; baS^ort35au£ würbe nic^t

jurüderobert, ba eS bic granjofen niemals oerloren unb bic 2)eutfc^cn niemals angegriffen ^abcn.

12. anarj 1916.

3'iorböftlic^ üOtt 91 eu Dille fprcngten wir mit (Scfolg unb bcfc^ten bic %xi(i)Ux.

Sn ber ©egenb weftlic^ bet: 3Jioag mü^tc ftc^ ber ^Jeinb unter ftarlen SSerluftcn in gänjlic^

crgebniSlofen 2lngriffen gegen unfere neuen ©teUungen ab. 2luf ben ipb^en öftlid^ beS fjluffeg unb

in ber äBoeore^Sbenc blieb bie Ocfcd^tätätigfeit auf me^r ober minber l^eftigc 2lrtilleriefämpfc bc*

fd^rOnft. 2)ic in ben Serid^tcn oom 29. gebruar unb 4. 3Jläxi (ogl. @. 53 unb 54) angegebenen

3a^len an ©efangencn unb Söcute für bic ^üt feit beginn ber ©rcigniffe im 3Jiaaggebiet l^oben fid^

mittlerweile er^ö^t auf 440 Dffiaicre, 26 042 3Jiann an unocrwunbctcn ©efangenen, 189 ©efc^ti^c,

barunter 41 fc^werc, 232 aKafd^inengewe^re.

a3ci Dber^Sept gelang eä ben fjraujofen tro^ wieberl^olten SltigriffS auc^ geftern nid^t, in i^rer

früheren ©teUung wiebcr gu^ ju faffcn; ftc würben blutig abgewicfcn.

13. aWSrs.

33ei günftigcn 33cobac|tung§Dcr§dltniffcn war bic Xätigfeit ber beiberfeitigen 2lrtittericn auf einem

großen 2:eil ber gront fe^r lebhaft unb ^ielt fic^ beiberfeitS bcr 2Raa8 unb big jur 3Rofcl ^in auf

größerer ^eftigfcit. 2lu^er ^atrouißengcfcd^ten an bcr ©ommc unb bem ©(^eitern cincä llcinen

franjöfifd^cn Eingriffs im trieft erwalb ftnb feine ©rcigniffc ju berichten.

kleben auggiebiger 2lufflärungStÄtigfeit griffen unfere ^ l i c g e r feinblid^e ^Bahnanlagen unb Unter»

funftSorte, befonberg an ber ©ifenba^n (5 1 c rm n t— 33 c r b u n, erfolgreich an. ®g würben brei feinbs

li(^e fjlugjcuge oernic^tet, jwci in ber ©Kampagne unb cincS im 3Jiaaggcbict.

2luä ber franjöfif c^cn SfZac^mittaggmclbung: S»" ^i^i^fterwalbe brang ein Xcil unferer

2;ruppcn in einen gegncrifd^cn ©c^ü^engraben bzi ©roig beg (§^armeg auf einer gront »on un«

gefä^r 200 SReter ein, fäuberten bie ©appen unb fe^rten, nac^bem fie bem ^einb SJerluftc angefügt

Rotten, mit etwa 20 befangenen jurücf. . . . @ine unfcrer SSombarbierungggruppcn warf im Saufe eine«

«Rac^tflugeg 30 ©ranaten großen Äaliber« auf ben 33a^n^of oon ßonf lang, wo 33ranb^erbc feftgcfteUt

würben. Xxo^ einer heftigen Äanonabc ftnb alle unfere Slpparatc unoerfe^rt jurütfgefe^rt.

14. SWarj 1916.

3ut aagemeinen feine SSeränberung bcr Sage. (Sin fleinereg ©efec^t bei SBicltjc, norböftlic^

oon ^i)pcrn, cttbete mit ber ßurücfwcrfung bcr ®nglönber.

Sc ein engltfc^cg ^^lugaeug würbe öftli(| oon Slrrag unb loeftlid^ oon 33 ap au me oon Scutnant

Smmelmann abgefc^offen. Sie ^njaffen finb tot. Seuinant 33 ö l cf e brachte jwei feinblid^e glugjeugc



60 S)ic ©reigniffe an bcr Sß^cft front im oierten J^ricgs^albja^r

l^inter bcr franjöftfc^cn Sinie über ber geftc 3R a r r e unb bei 3R a I a n c o u r t (norbrocfilit^ von SScrbun)

jum Slbfturj, baS leitete rourbe oon unferer 2lrliIIcne ^crftört. S)amit ^abcn beibe Dffijicrc i^r se^ntcS

unb elfte« feinblid^eS |5I«g8^"9 a«^«^ ©cfed^t gefegt, ferner rourbe ein englifc^er 2)oppelberfcr md^

Suflfampf roeftlic^ »on ©ambrai jur Sanbung gcjroungen, bie 3nfäffen ftnb gefangengenommen.

2lu8 ber franjöfif d^en 2(benbmelbung: SBeftlic^ ber ^aai richtete ftc^ baö 33ombatbement

mit gro^falibrigen ©ranaten mit oerboppelter §eftig!eit auf unfcre Stellungen oonSet^incourt
unb (£umi eres. 2lm 9iac^mittag festen btc 2)eutf(l^en in biefem neuen Slbfc^nitte ju einem fe^r

ftarfen Singriffe an; fte würben auf ber gefamten fjront mit fe^r ftar!en Serluften jurücfgcfc^Iagen.

Slur an jroei ^ßunlten unferer ©räben jroifd^en 33et^incourt unb bem „Wort^^omme" fafitcn fte Ju^. . .
.

©cd^Ä glugseuge ber erften 33ombarbement8gruppe unb fünf fjlugjcuge mit S)oppelmotor warfen

42 gro^falibrige ©ranatcn auf ben Sal^n^of oon SrieuHeS ah,

15. 2Kär5 1916.

Sei S^euoec^apelle fprcngten wir eine öorgcfd^obene engtift^e SSerteibigungSanlage mit il^rer

Sefa^ung in bie Suft. 2)ie englifd^e Slrtiaerie rid^tete f(|roereg fjcuer auf £en8. 2)ie franjöftfc^e

2lrtiaerie roar fe^r tätici gegen unfere neue ©teßung bei SSinc^auE^SSoig unb gegen öerfc^iebene

Slbfc^nitte in ber ©Kampagne.
SinJäber 3Raag fd^oben fd^Iefifd^e 2:ruppen mit Iräftigem ©c^roung i^rc :^inien au8 ber ©egenb

weftlid^ be§ Slabenroalbcg auf bie ^ö^e „SCoter 2Rann" vox. 25 Dffisiere unb über 1000 SRann

t)om geinbe rourben uncerrounbct gefangen. SJieimal roieberl^olte Gegenangriffe brachten ben g-ran*

jofen feinerlei ©rfolge, rool^l aber cmpfinblic^e SSerlufte. 2luf bem redeten SöiaaSufer unb an

ben Dft^ängen ber (Soteä rangen bie beiberfeitigen Slrtitterien erbittert roeiter.

Sn ben SSogefen unb füblid^ baoon unternahmen bie f^ranjofen mei^rere Heinere ®rlunbungäs

»orj^ö^c, bie abgerotefen würben.

Seutnant SefferS fd^o^ nörblid^ »on Sapaume fein »ierteä feinblid^eS S^lugaeug, einen eng«

Ufd^en S)oppeIbed(er , ah. 33ei SSim^ (norböftUc^ oon 2lrraä) unb bei ©ior^ (an ber HÄaaS

norbroeftlic^ üon SSerbun) würbe je ein franjöfifc^e« f^lug^eug burd^ unfere 2lbroe^rgefd^ü|c l^erunter«

geholt. Ueber ^aumont (nörblid^ oon SUerbun) ftür^te ein franjöfifc^eg ©ro^flugjeug nac^ Suft*

fampf ah. ©eine S«föffen fttti> gefangen, bie ber übrigen finb tot.

2lug ber franjöfifc^en S^iac^mittagSmelbung: S«)ifc^en Set^incourt unb ßumiere«

nal^men wir in ©egenangriffen mit ^Bajonett unb ^anbgranatcn einen 2;eil ber ©(^ü^engräben roieber,

bie geftern bei ^unlt 265 üom fjeinbe befe^t worben waren. 3ßir l^alten SSet^incourt unb bie ^ö^e

beg „3Kort ^omme" (^3;oten 3Jianne8"), ben ©übranb be8 eumiere§*2ßalbe8 unb baö SDorf

<5;umiere8 felbft.

16. SRärs 1916.

Sn ^lanbern, befonberä in ber 9lä^e ber Äüfte, nai^men bie 2lrtiaerie!ämpfe merüit^ an ^eftigfeit ju;

fte fteigerten ftc^ auc^ in ber ©egenb oon Slo^c unb conSSilUsaujsSoiS (norbweftlic^ »on SHeimä).

Sn ber ©Kampagne mad^ten bie e^J^önjofen nac^ ftar!er, aber unwirffamer 2lrtiaeriet)orbereitung

gänjlic^ erfolglofe 2lngriffe auf unfere ©tcllungen füblid^ oon ©t. ©ouptct unb weftUc^ ber ©tra^e

©ommes^^— ©ouain, bie unä wenige, i^nen fe^r jal^Ireic^e Seute fofteten. 2ßir nahmen

au^erbem babei jwei Dffijiere, 150 3Kann unoerwunbet gefangen unb erbeuteten jwei aJlafc^inengewe^re.

S i n ! g ber 3K a a g ftnb weitere SSerfud^e be8 f^einbe«, unS ben S3eft^ ber ^ö§e ,,2: o t e r 3K a n n''

unb ber SDßalbftellungen norböftlid^ baoon ftreitig ju machen, im Äeime erfticft worben. 3nJift^«^

3R a a ä unb 3« o f e l f)ai ftd^ bie Sage nic^t oeränbert.

©üblid^ oon 5Rieberafpac^ brongen unfere ^atrouiUcn nac^ wirlunggooUer Sefc^ie^ung ber

feinblic^en ©räben in biefc oor, äerftörten SSerteibigungSanlagen unb brachten einige ©efangene unb

^iutt mit jurüc!.

3m Suf t!ampf würbe ein franjöfifd^eö Stugjeug füböftlid^ oon S3 e i n e (©Kampagne) abgefc^offen.

SDie Snfaffen ftnb oerbrannt. fj^i^^^i^^ fjfüeger wieberl^olten ^eute ?Jad^t einen 9lngriff auf beutfd^e

Sajarette in Sabr^ (öftlid^ oon ©onflanS). 2)er erfle 2lngriff war in ber fflaii^t jum 13. SWärj erfolgt.

aJliiitärifc^er ©d^aben ift nic^t oerurfad^t; oon ber Seoölferung finb eine ^rau fd^wer, eine f^rau unb

äwci Äinber leidet oerle^t.

aiuä ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: 3Beftli(| ber 3Äaa8 führten bie 2)eutfc^en na(^

einem heftigen Sombarbement auf unfere gront Sät^incourt—©umiöre« im Saufe beS 9'iad^mittagg

einen ftarlen 2lngrtff gegen unfere ,,9Rort ^omme"s©teUung auS. 2)ie ©turmwogen lonnten
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an feinem gJunftc ^u^ faffen unb mußten fid^ gegen ben Siabenroalb jurücfjicJ^cn, wo unfcv fogleid^

entfeffelteä ^^euer il^nen beträc^tlid^c S5erlufte zufügte . . .

17. mhv^ 1916.

@ed^8 englifd^e Sprengungen fübUc^ uon Soog blieben erfolglog. gn »erfd^iebenen 3lb[c^nitten

ber ©Kampagne foroie jtotfci^en SDlaa« unb aJlofel Wi9^ 2lrtiaerie!ämpfe.

3m 2Kaaggebiet itith ber ©egner eine frifd^e JDioifion, bie alS bie 27. feit beginn ber Äämpfe

auf biefem oerl^ältnigmä^ig engen 3lQum in ber fjront erfc^ienene gejÄl^lt rourbe, raieber^olt gegen

unfere Stellungen auf ber ^öl^e „3;oter 311 ann" cor. Sei bem erften, überfallartig o^ne SlrtiUcries

öorbereitung »erfuc^ten 2lngriff gelangten ctnjclne Kompanien big an unfere Sinien, wo bie njenigen

»on i^ncn unöerrounbct übrig gebliebenen Seute gefangen rourben. 2)er jmcite ©to^ crftarb fd^on

in unferem Sperrfeuer.

2)a5U ^at bie franjöfifd^e 9lcgieruttg am 19. SJiärj folgenbe Slic^tigftellung »eröffcnt«

liefen laffcn : „S)ie Operationen, bie am IG. W&xi in ber 3Kaaggcgenb ftattfanben, werben im amt*

liefen beutfd^en Kommunique oom 17. 9)lärj burd^aug unrid^tig bargeftettt. „S)er IJeinb —fo l^ei^t eg

in bem bcutfc^en Kommunique — trieb gegen unfere ,,^ote 3Jiann5Stellung" eine frifd^e S)iüifion üor."

2)agegen ift ju bcmer?en: 1. ba§ bie 2)cutfc^en auf bem „^oten 3Jiann" feine SteUung befe^t

^aben; fte l^alten nur einige ©rabenteile bei ^unft 265; 2. ba^ am 2;age beg 16. äJlärj fein ^n^

griff unternommen murbc. hingegen warfen bie 2)eutfd^cn am ^Rad^mittag beg 16. 3Äärj nad^

SlrtiHerieoorbereitung einen mäd^tigcn S^fanterieangriff auf ben „2;oten 3Kann'\ 2)er 2lngriff mi^s

lang. S5ie 3:ruppen, bie biefen 2lngriff augfü^rten, pd^tcten fid^ algbalb nad^ bem Slabenraälbd^en,

mo unfere 2lrtiEerie fie noc^ roirffam bombarbierte. ^m Saufe bcgfelben Slageg griffen bie ©eutfd^en

in ber ©egenb Don SSaug fünfmal an. Sie würben fünfmal jurütfgefd^lagen.

2)er eJeinb l^ält eg für nü^lid|, ju bemerfen, ba^ er oon einer frifd^en SJioifion angegriffen worben

fei, „ber fiebenunbjwanjigften, bie feit aSeginn ber kämpfe auf biefem oerl^ältnigmä^ig engen 3fiaum

ber ^rottt gejöl^lt würbe.'' 2Bir motten biefe 3a^l 27 weber beftätigen, nod^ in 2lbrebe ftetten. 3Bir

red^nen bamit, baf; biefe frifd^e 2)iDifton nid^t bie le^tc fein wirb. SQ3ir warten mit ber 2lbl5fung

ber fömpfenben 2)ioifionen nid^t ju, big fie au^er Äampf gefegt ftnb, unb fofern ber ^^^i«^ f^i«^

Dffenfioe fortfe^t, wirb er nod^ ebenfooielcn frifd^en S)ioifionen begegnen fönnen, alg il^m bereitg

gezeigt worben ftnb."

18. SJlärj.

S8ei wed^felnber Sid^t war bie beiberfeitige Äampftätigfeit geftern weniger rege.

2lug ber franjöfifd^en 9tad^mittaggmelbung; . . . 3« ^«f ^^^^ ^om 17. auf ben

18. SJiärj warf eine ©ruppe oon fec^je^n Äampfflugseugen 54 gro^falibrige ©rannten af>, 40 auf ben

^af)n\)of öott (So nf lang unb 14 auf ben Sal^nl^of »on 3Jie^. S)ie ©ranaten fielen gut auf il)re

3iele nieber. ^af)itzx^e ßcrftörungen würben auf ben ©eleifen fonftatiert unb brei ^euergbrünfte

auf bem S3a^nl|of 3Ke^sSablon l^eroorgerufen. Slro^bem bie 9lpparate i^eftig befd^offen würben,

lehrten fie wo^lbel^alten jurüdf. Sei einer @rfunbung fd^leubcrte ein anbereg ©efd^wober jel^n ©ranaten

auf bag 2lerobrom »on SJieuje unb fünf auf ben Sal^n^of oon 2lrnaoille.

2lug ber franjöfifd^en 2lbcnbmelbung: . . . ©egcn fieben Ul^r abenbg feuerten bie

2)eutf£^en ^roti gro^falibrige ©ranaten in ber Stid^tung Seifort af>.

19. aWörs 1916.

9lorböftlid^ »on Sßermelleg (füblid^ beg Äanalg »on Sa Saffee) nal^men wir ben @nglänbern

tta(^ wirffamer Vorbereitung burd^ SlrtiUeriefeuer unb fünf erfolgreid^e Sprengungen fleine, oon

il^nen am 2. aWärj im 3Kinenfampf errungene Sorteile wieber ah. Son ber grö^tenteilg oer^

fd^üttetcn feinblic^en Sefa^ung ftnb 30 Ueberlebenbe gefangen genommen, ©egenangriffe fd^eiterten.

2)ie Stabt Seng erhielt wieber fd^wereg englifd^eg ^feuer.

Sßä^renb auc^ ber geftrige Xüq auf bem linfen SKaagufer o^nc befonberc ®reigniffe »erlief, würben

2lngriffgDerfu(^e ber ^ranjofen ^eute frül^ gegen ben „Xoten 2ßann'' unb öftlid^ baoon im Äeime

erftidt. 2luf bem redeten Ufer fteigerte ftc^ bie Slrtitterietätigfeit jeitweife ju fe^r erheblicher Stärfe.

®lei(^jeitig entfpannen fld^ an mehreren Stetten füblid^ ber fjefie 2)ouaumont unb weftlid^ com
3)orf Saus ^ia^dmpfe um einzelne Serteibigunggeinric^tungen, bie no(^ nid^t abgefd^loffen ftnb.

2lug ber ben^ranjofen bei ber prfterei Xl^iaoille am 4. 3Kära überlaffenen Stettung würben

fte burc^ eine beutfc^c 2lbteilung geftern wieber »ertriebcn. 5Rad^ ^^^ftörung ber feinbltc^en Unters

ftänbe unb unter SWitnal^me oon 41 ©cfangenen fe^rten unfere Seute in il^re ©räben jurücf.
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3)ie ©rfunbungS« unb 2lngriptätig!eit bcr flieget roar beibcrfcitS fe^r rege. Unfere ^lug*

Seuge griffen bie Bahnanlagen an bcn ©trcden ©lermont—SSerbun unb ®ptnal—Sure-
SS efoul, foroie füblicö oon S^ijon an. S5urcl^ feinbUd^cn Sombenabrourf auf 3Jic^ würben brei

3imIpcr[onen oerle^t. 2lu8 einem franjöfift^en ©cfc^roaber, ba8 3KüI^aufen unb ^abSl^cim

angriff, rourben öier ^lugjeuge in ber unmittelbaren Umgebung oon 3KüI^aufen im Suft!am;)f

^eruntergefc^offen. 2{^re ^nfaffen flnb tot. ^n 3WüI§aufen fielen bem Eingriff unter ber S8e«

Dölferung ftcben S^ote unb breije^n SSerle^tc jum Opfer, in ^aböl^eim würbe ein 6oIbat getötet.

^ünf unserer ^lugjeuge mit jroei 3Jlotoren belegten ben a3al^n|of t)on 3Jle^s6abIon mit

Somben, bie 3Wunition8bepot8 bci®§äteau(5aHn8 unb ben fjlugpla^ con 2) i e u 5 e. 30 ©ranaten

großen 5^aliber8 mürben im Saufe biefer (ggpebition gcmorfen, barunter 20 auf ben 33a|n^üf oon

3Re^. (Sine unferer 93ombarbierungSgruppen , bie au^ 23 glugjeugen beftanb, marf 72 ©efd^offe

auf bo8 tJlugfelb Don § ab «^eim unb auf ben ©ütcrbal^nl^of oon 3RüI^aufen. 3«»^ ^^'^folgwng

ber unferen auSgefanbte feinbUc^e IJtugaeuge leiteten mit il^nen einen Suftfampf ein, in beffen

SSerlauf ein franjöftfcl^eS unb ein beutf(^e8 tJlugaeug fid^ gcgenfeitig mit SWafd^inengcnjel^ren abfd^offen,

jroei anbere beutfd^e tJlugjeuge fielen in flammen herunter unb brei ber Unfrigen, bie ernftlic^ ge*

troffen waren, mußten auf feinblid^em ©ebiete (anben.

20. man 1916.

®urc^ gute Seobad^tungSüerl^ältniffe bcgünftigt, war bie beiberfcitige Slrtitterie« unb l^licgertätigs

!eit fel^r lebl^aft. 3>n^2RaaSgebietc unb in ber SB e r e * ® b e n e l^ielten ftd^ auc^ geftern bie

3lrtiIIerie!ämpfe auf befonberer ^eftig!eit. Um unfer weiteres Vorarbeiten gegen bie fcinbtid^en

SSerteibigungSanlagen in ©egenb ber f^efte 25ouaumont unb be§ 2)orfe8 SSauj ju »eri^inbern, festen

bie granjofen mitteilen einer neu l^eran geführten 2)it)ifion gegen ba« S)orf SSauj einen ocrgeb»

liefen ©egenangriff an; unter fc^weren Sertuften würben fte abgewicfen.

3m Suf t ! am pf fd^ö^ Seutnant %t1)x. ». Sllt^auS über ber feinblid^en Sinie wejilid^ Don

Simons fein oierte«, Seutnant a3öl(Ic über bem gorge«»2BaIb {am linfen 3Raagufer) fein

jwölftcg feinblic^eg 5I«95^"9 ob. 2lu^erbcm oerlor ber ©egner brei weitere ^lug^cuge, eine« baoon

imSuftfampf bei(Sui«9 (weftlid^ beS g^orgegsSOBalbcg), bie bciben anberen burd^ baS g=euer unferer

3lb»e^rgefd^ü^e. ©ine« ber legieren ftürjte brennenb bei Stcim«, baS anbere, me^adö ft(^ über*

fd^lagcnb, in ber @egenb oon Sansbe^Sapt, bic^t l^inter ber feinblid^n Sinie, ah.

3Welbung beS SlbmiralftabS ber beutfd^en SWarinc: 35or ber f lanbrif d^enÄüfte
fanb am 20. aWärj frül| ein für unS crfolgreid^eg ©efed^t jwifc^en brei beutfd^en 2;orpebobooten

unb einer 2)ioifton oon fünf englifd^en ^ß^ftörern ftatt. S)er ©egner brad§ ba8 ©efed^t ab, nac^*

bem er mcl^rere SJoHtreffer erhalten l^attc, unb bampfte mit l^o^er ga^rt a\x^ <B\d)t 2luf unferer

(Seite nur gang belanglofe 33cfd^äbigungen.

3lu8 ber franjöfif d^en SCbenbmelbung: . . . SBeftlid^ ber 3Raa8 oerfud^ten bie S)eutf(^en

im Saufe be8 2:age8 nod^ einer l^efttgen Sefd^ie^ung mit ©ranaten fd^weren ÄaliberS i§re

SCngriffSfront ju oerbreitem. ®ine neue feinblid^e 2)ioifton, bie fürjlid^ »on einem entfernten

fünfte ber gront l^ier^er gebrad^t worben war, rid^tete einen ftu^erft l^eftigen Singriff, ben fte mit

bem aöerfen brennenber fjlüffigfeiten begleitete, auf unfere ©teHungen jwifc^cn Sloocourt unb

HRalancourt. Unfer Sperrfeuer unb ba8 ^emt unferer 3)lafd^inengewel^re unb Infanterie liefen

ben 3f«tnb jtarfe Serlufte erleiben unb brad^en bie Äraft ber Slnjiürmenben, bie nur auf einem

fünfte ber 2lngriff8front leidet fortfd^reiten fonnten, im bftlid^en Xeile beg SQBalbeS oon aRalancourt

3>n ber ^aä)i 00m 19. auf bcn 20. ajiärj werfen unfere SombarbierungSgruppen mehrere S3omben

ab auf ben Sa^n^of oon 2)unsfurs3Jleuf e, wo bebeutenbe Truppenbewegungen gemelbet worben

waren. SlÜe ©efc^offe trofen genau.

ÜRelbung ber britifd^en 2lbmiralität: ^eutc morgen griffen fünfzig britifd^e, franjofift^e

unb belgifc^e iJtugseuge, begleitet oon fünfge^n Äampffluggeugen, bie beutfd^e SBafferflugaeugftation

3eebrügge unb ben fjlugpla^ ^oultabe an. @g fc^eint belräd^tlid^er ©d^abcn angerichtet

worben ju fein, ^z'öti ber g-lugjeuge führte burd^fd^niltlid^ 200 «ßfunb Bomben mit fid^. Stile finb

wohlbehalten jurücfgefe^rt. ®itt belgifd^er Offizier ift emftlid^ oerwunbet.

21. «Kars 1916.

Sßeftlic^ ber aWaaS erftürmten nad^ forgfältiger Vorbereitung baperifc^e Silegimenter unb romiitm^

bergifd^e Sanbwe^rbataittone bie gefamten, ftarf ausgebauten franjöftfc^en ©teCungen im unb am
Sßalbe norböftlicö oon Sloocourt. ^Weben fe§r erheblichen blutigen SSerluften bü^U ber fjeinb



S)ie (Sd^Iad^t oot ^erbun unb bie übrigen kämpfe an bcr Sßeftftont Bio gut ©ommefd^lad^t 63

Bigj^er 32 Dffijierc, boruntcr aioci SRegimcntSlommanbcute, unb über 2500 3Kann an unocrrounbeten

©efangenen, joroie »iel nod^ nid^t gcjä^lte« ÄriegSgerät ein. ©egenfiötc, bic er cerfuc^te, brad^ten

i§m feinen SSorteil, roo^t aber weiteren fd^roeren ©c^aben. Deftlit^ ber 3)iaa8 blieb ba§ ©efed^tä*

bilb unoeränbert.

2lug ber franjöfift^en 5lad§mittog8meIbung: . . . Sßejttid^ ber 2Kaa8 erneuerten bie

a)eut[(^en im Saufe ber 5Rad^t roieber^olt i^re 2lngriffe auf bie ^Jront 2löocourt— 3JiaIancourt,

ujo baS aSombarbement mit gro^!aIibrigen ©ranaten ol^ne Unierbred^ung anl^ielt. S)ie 2lngriffe

roaren begleitet com SSerbreiten brennenbcr ^lüfftgleiten, bie tjon ©olbatcnabteilungen, bie befonbere

Slpparate trugen, auägegoffen würben. Xro^ feiner fc^roeren, burd^ unfer geuer i^m jugefügtcn

aSerlufte ocrmod^te ftc^ ber geinb ©c^ritt um ©d^ritt beS füböftUd^cn Teiles beS SGßalbe« t)on 3KaIan*

court, ben wir befe^t l^ielten unb ber ben Flamen „3B a I b t)on2lt)ocourt" fül^rt, ju bemftd^tigen.

attte Slnftrengungen beS fJeinbeS, au8 bem SBalbe ^erauSjuge^en, fd^Iugen fel^I.

2lu8 ber franjöfifc^cn 3lbenbmelbung: . . . ^n ber S^lad^t »om 20. auf ben 21. SKärj

befd^offen unfere tJIugjeugc bie Sal^nl^öfe non SJun^f urp3Jlcufe unb SlutunslesJlomanb
unb SiroafS in ber ©egenb oon SSigneuUe«.

22. anarj 1916.

33ei ber bem 2lngriff vom 20. SRärj norböftlic^ oon 2(oocourt folgcnben Slufräumung be8

Äampffelbeä unb ber SBegnol^me weiterer fetnblic^er ©räben au^erl^alb beS SBalbgelänbeS ifk bie

3a^l ber bort eingebrachten uno erlounbeten ©efangenen auf 58 Dffixiere, 2914 HRann gejtiegen.

2)ic SlrtiHerieJämpfe beiberfeits bcr aWaaS bauerten bei nur oorübcrgel^enber 2lbfd^wftd^ung mit

§eftig!eit fort.

Sei Dberf ept i^aben bic gfranjofen nod^mat« oerfud^t, bie ©d^lappe oom 13. ^fcbruar 1916 (ogl. X,

@. 149) roiebcr ouSjugleid^en. 2Jlit beträd^tUd^en blutigen SSerluften rourbe ber 3lngrcifer surütfgefc^idt.

2)rei feinblic^e f^lugseuge würben nörbltd^ oon SSerbun im £uft!ampf au^er ©efed^t gefegt. S^^^
oon i^nen !amen norböftlit^ oon ©amongncuj J^inter unferer ^J^^ont, ba8 britte brennenb jen*

feitS ber feinbli(^en Sinie jum Slbfturj. SeutnantSBöldEe l^at bamit fein breijel^nteS, Seutnant
fSarfd^au fein oierteS feinblic^eg f^lug^eug abgeftroffen.

2lu8 bcr fransöfif d^en 2lbenbmelbung: . . . SDßejtlid^ bcr aRaa§ rid^tcten bie 2)eutfc^en

nac^ einem Sombarbemcnt, bag ben ganjcn 2;ag über anbauerte, mel^rcrc Slngrtffe auf unfere gront

jwifd^en bem aSorjprunge beg Sßalbe« oon 2loocourt unb bem S)orfe 3Jialancourt. 2lUe oom
geinbe unternommenen SSerfu<^c, au8 bem Sßalbc oon 2loocourt J^croorjubred^en, würben burd| unfer

Sperrfeuer unb Snfanteriefeuer aufgehalten. S)er f^einb ocrmod^te auf bcr !lcincn ^ügelfuppe oon

^au court, ttma einen Kilometer fübbftlid^ oon 3Jialancourt, %ü^ ju fäffen.

23. 3«8r5.

2)er @rfoIg beim SDSalbc oon «oocourt würbe burd^ ^nbeft^na^mc ber franabftfd^en @tü^«

punfte auf ben ^ö^enrücfen fübwcjtlic^ oon ^aucourt oerooaftänbigt. @$ würben etwa 450 ©e«

fangene eingebracht. 3m übrigen l)ai baS ©cfamtbilb feine Seränberung erfal^rcn.

24. aWärj.

3n ber ©Kampagne an ber ©tra^e ©omme^^^—©ouain, in ben 3lrgonnen, im SRaaSs
gebiet unb big int aJlofel ^in fteigerte fld^ bic ^eftig!eit ber 2lrtiaerieMmpfe jeitweife erl^eblid^.

Sßejilic^ oon ^aucourt befe^ten wir in 2lugWertung beS oorgeftrigen ©rfolgcg noc^ einige ©räben,

wobei fi(^ bie 3a^l ber ©efangenen auf 32 Dffiaicre, 879 3Wann er^ö^tc.

25. awars.

a)ie Sage l^at gegen gejicrn feine wefcntlid^c SJcränberung erfal^ren. 3m aWaaggebiet fanben be*

fonberg lebhafte Slrtitteriefämpfe flatt, in beren »erlauf SJerbun in SSranb gcfc^offen würbe.

26. aWarj 1916.

©cftern fonnte ber gute ©rfolg einer in ber oorl^ergcgangenen 3la^t auggefü^rten Sprengung
norböftlic^ oon SS e r m e 1 1 e g fejigefteUt werben. 3n bem Sprengtrid^ter liegt ein feinblid^er ^anjer*

bcobac^tnnggftanb ; mehrere cnglifc^c Unterftänbe finb jcrftört. iRorböftlic^ oon ^Rcuoille untere

na^m eine flcine bcutfd^e Abteilung nac^ gcglüdCter Sprengung einen (Srlunbunggoorfto^ in bie

feinblid^e Stellung unb fe^rte planmäßig mit einer Slnja^l ©efangener jurüd. 2)er fronsöjifc^e SSer*

fu(^ eincg ©agangriffg in ber ©cgcnb begSortgbela«ßompellc (füböftlid^ oon Hleimg) blieb
ergebnigtog.

3n ben ar gönnen unb im 2Kaaggebiet erreid^te ber artiHeriefampf ftettcnweife wieber gro^e
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^eftigfcit. ^lat^tgcfec^tc mit 5Ral^!ampfmitteIn imeaiUettewalb nahmen für unfcre 2;ruppen einen

günftigcn «erlauf. 2)urd^ eine umfangreiche ©prengung norböftlid^ üon ©ellcS, in ben SSogefen,

fügte fi(^ ber Oegner [eI6|t erl^eblid^en ©c^aben ju; unfere Stellung blieb unoerfel^rt.

Sei @t. Du entin fiel ein englifd^er SJoppetbecfer unbefd^äbigt in unfere ^anb. @in fran*

jöftfd^ed ^tugjeug ftürjte nad^ Suft!ampf im ^aiUetteroalb ab unb jerfd^eEte.

27. 3Rorj 1916.

^eute frü^ beft^äbigten bic ©ngWnber burdö eine umfangreid^e ©prengung unfere ©tettung bei

©t. ®(oi (füblid^ oon 3)pern) in einer SluSbel^nung oon über 100 aWetern unb fügten ber bort

fie^enben Kompanie SSerlufte ju. ^n ber ©egenb norböftUc^ unb öftlic^ oon SSermelteS l^atten

wir im EÄinenfampf (Erfolge unb mad^ten (gefangene. 2Beiter füblid^ bei Sa SSoiffelle (norböft*

Itc^ oon 2llbert) l^inberten mir fd^n)äc|ere englifc^e 2lbteilungen burd^ f^euer am 35orgel^en gegen

unfere ©tcUung. 2)ie (Snglänber befd^offen in ben legten Xagen roieber bie ©tabt SenS.

3n ben 2lrgonnen unb im SRaaSgebiet erfuhren bie g^euerfämpfc nur oorübergel^enb 2lb*

fc^mftc^ung.

3lu8 ber britifc^en aReibung: 2Bir liefen am beutfd^en Sorfprung oon ©t. (Slot 3Ritten

fpringen, erftürmten bie erfte unb aroeite Sinic ber ©d^ü^engräben in einer SluSbe^nung oon 600

'})arbiS unb fügten ben 2>eutfd^en ftar!e SSerlufte ju. . . .

28. aWäts.

©übli(^ oon ©t. ®loi entfpannen ftd^ lebhafte SRal^fämpfe in ben oon ben (Snglänbcrn ge=

fprengten 2;rid^tem unb auf ben 2lnfd^lu^linien. Ueber bie Sage im Kampfgebiet bciberfeilS ber

aJlaad ift nid^tS 92eueJS ju berid^ten.

8(u8 ber franjöfif d^cn 2lbenbmclbung: SBefllid^ ber ^aai na^m baS SSombarbement

auf unfere ©teUungen oon 2lDocourt bi« Söt^incourtim Saufe beS XageS an ^eftigfeit

8u. (Segen 3 Ul^r nad^mittagS unternal^men bie SJeutfd^en einen ftar!en 2lngriff auf unfere ^Jront

^aucourt— aWalancourt. 3^'^ aufeinanberfolgenben SlngripmeUen würben aöe mit fd^meren

SSertuften burd^ unfer ©perrfeucr unb unfer S^föwteriefeuer jurüdgeroorfen.

2lu§ ber britifd^en 3Jlelbung: 3;ro^ einer fe^r lebl^aften Kanonabe bel^auptete unfere 3«=

fanterie in ber ©ergangenen ^a^t baS geftem oon i^r bei © t. ® l o i gewonnene ©elänbe. Unfere

9lrtiaerie antwortete mit großer SBirfung. S)ie 3al^I ber ©efangenen er^^te ftc^ auf 200, barunter

fünf Dffijiere. . . .

29. aWärj 1916.

©übli(^ oon ©t. ®loi rourbe ben @nglänbern im ^anbgranatenfampf einer ber oon il^nen be=

festen ©prengtrid^ter wieber enlriffen.

Sluf bem linfen 3Jiaa8ufer ftürmten unfere Siruppen mit geringen eigenen SSerluflen bie fran^

jöftfc^en, mehrere Sinien tiefen ©teßungen nörblid^ oon aJlalancourt in einer breite oon

2000 aKetern unb brangen aud^ in ben aiorbweftteil beg 25orfe8 ein. 2)er fjeinb lie^ 5wölf Dffijiere,

486 3Jlann an unoerwunbeten ©efangenen, fowie ein ®efd^ü$ unb oier SRafd^inengewel^re in unferer

öanb. ^ierburd^ würbe mit ©id^er^eit ber ®infa$ oon jwei weiteren 2)ioifionen in biefem Kampfs

räum feftgeftellt.

Äug ber franaöfif (^en SJod^mittagSmelbung: ... S)a8 Sombarbement auf ber gront

Söt^incourt— aWort ^omme— SumiöreS l^at exm gewiffe ipeftigfeit erreid^t. SIm aJlorgen

führten unfere Xruppen nad^ einer anl^altenben SlrtiUerieoorbereitung einen lebhaften 2lngriff auf

baS (SeJ^ölj oon Sloocourt. 2Bir nal^men ben ©üboftoorfprung biefeS SBalbeS in einer Siefe oon

über 300 3Ketern fowie ba8 „SR^buit b'Sloocourt" genannte wid^tige Sßerf, baS bie 2)eutfd^en fiar!

eingerichtet Ratten. ®in fe^r l^eftiger (Segenangriff, ben ber fjeinb mit einer frifd§en Srigabe an«

fe^te, bie oor wenigen klagen eingetroffen war, würbe ooUfommen aurütfgefd^lagen. S5er ^einb erlitt

ftorfe SSerlufte unb lie^ etwa 60 (Sefangene in unfern ^änben. . .

.

9(tt0 ber franjöfifc^en Slbenbmelbung: . . . SOßeftlid^ ber 3Kaa3 bauerte bau Soms

barbement im Saufe be« Xage« oon 9loocourt bi« S36tl^incourt mit ^eftigleit fort. 2)rei

aufeinanber folgenbe, oom fjeinbe auSgefül^rte Gegenangriffe gegen bie oon uni8 l^eute morgen im

3Balbe oon Sloocourt eroberten ©tellungen würben oöttig abgewiefen. ^m Saufe eineg mit

ftarfen SSeftönben gegen baS 2)orf aKalancourt auSgefül^rten 2lngriffe8 fonnten bic 25eutfc^en

in einem oorgefc^obenen 2Ber!e nörblid^ aJlalancourt gu^ faffen unb ftc^ zweier ipäufer be« 2)orfe8

bemächtigen. 2llle i^re SSerfuc^e, weiter oorjubringen, würben burd^ unfer ^^)x^t aufgehalten. . . .



$4ot. Siä)U & (So., S3erlin

S)cr gJlarFtpla^ bcö burd) btc a5cfd)tefung vöUig jcrfiörten Drtcö Sombartj^i^c

^}l)Ot. Sid)te & (So., äöertin

Stner bct »orbcrflen beutfd)en ©d^ü^cngräben bei 93amburgI)oe! unb 2ombartjpbc

mit Sntiüäftcrungöanlage



^\)0U (Silo-gitm @. m. b. $., «ertin

€in ^U9 bcutfc^er Wa^d)'mcxiQtvoc\}xc in ^euerftellung an bcr f][anbrtfd)en Äüfle

€tne beutfdjc 5}latrofen:5Jbtetlun9 mit erbeuteten belgifdEjcn ^unbegefpannen

i



$l^ot. Settinet 3aufh;at{onS-@efeIlfd^aft, Serlin

€ine ^ernfptcdjfteUe im üßalbc an bcr bcutfc^en OBeftfront

93on bcutfd)en spionieren erböuter ^ferbeftall an ber 2QBeftfront



«ü^ot. Sari dbtvü), Saffel

95ai)rifd)C 2;ru)jpen beim @cf)u^plattcln in einem SSogefenborf

<Pferbe:Unterftdnbe bcutfd)er Äa^aUeric an bcr ^ront jwifc^en SfJlaa^ unb ?!Hofel
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30. Wm 1916-

Sn ber ©cgenb oon Sil^ong brad^te eine «eine beutf(^e Slbteilung uon einem Jurjen SJorfto^

in bie franaöfild^c ©tettung einen Hauptmann unb 67 Ttann gefangen jutürf.

SBcfilic^ ber 5KaQ§ Ratten roieber^olte, burd^ ftar!e8 geuer ootbereilete franjöftfd^e 2lngrif|e bic

3öiebereinnal^me ber SBalbficttungcn norböftlid^ t)on ^loocourt jum S^tle. ©ie ftnb abgen)ic[en.

3n ber ©üboftcde bc8 Sßalbcg ift c§ ju erbitterten, auc^ na(^t8 fortgelegten 3^al)fämpfen gefommen,

bis ber ©egner §eute frü^ aud^ ^ier roiebcr J^at lueic^en muffen. 2)er SlrtiUcriefampf banert mit

großer ^eftigfeit auf beiben aKaagufern an.

Seutnant SJmmelmann fe^te im 8uft!ampf öftlid^ »on a3apaume ba« aroölftc feinblid^e fjlug^^

aeug au^er ©efed^t, einen englifc^en 2)oppelbctfer, beffen Snfaffen gefangen in unfere §anb fielen.

2)urd| feinblic^en SBombcnrourf auf SWe^ ift ein ©olbat getötet, einige anbere mürben Derle^t.

3lu8 ber franjöf if c^en S^lad^mittagSmelbung: ©üblid^ ber ©omme gelang eg bem

^cinb, banf einem l^eftigen 93ombarbement, in einen oorgefd^obenen 3:eil unferer Sinic mefttic^ oon

3Sermanbooincr8 (nörblic^ oon ©^aulneS) einsubringen. Unfer ©egenangriff marf il^n aii'-

balb miebcr l^inau«. Sßcftlid^ ber 3Jiaa8 unternal^men bie a)eutf(^en im Saufe ber 5Rad^t micber=

l^olte ©egenangriffe auf unfere Stellungen im SBalbe t)on 2loocourt. Me i^re Slnftürme mürben

burd^ unfer Sperrfeuer' unb burc^ ba« ?^euer unferer aWafc^inengeroel^re unb unferer Infanterie af>^

gemiefen, bie in ben Stetigen be« geinbe« gro^e SSerl^eerungen anrichteten, befonber« »or bem „Sie*

buit b'2lDocourt", wo bie 2)eutf(^en ganje Serge t)on Seichen jurüdHe^en.

2lm 29. aRärj warf eine« unferer öombarbierungSgefd^roaber fünfje^n Somben fd^meren ÄaUberS

auf bie Sa^nl^öfe oon 3Ke|s©ablon unb ^agn^sfur^aRof etle. 3n ber ^Rad^t oom 22. auf

ben 23. SKärj l^aben jroei unferer f^lug^euge ben a3al^nl)of t)onaK^aiere8sIe853Re^ bombarbiert.

31. Sälati.

2ln Dielen 2lbfd^nitten ber iJront lebte bic beiberfeitige 2lrtiIIcrietätig!eit »äl^renb bc« ftaren

Sage« merüic^ auf. SBcftlid^ ber 3Kaa8 mürben bag S)orf 3Ralttncourt unb bic beiberfeits an*

fc^lie^enben franjöfifd^en SÜerteibigungSanlagen im ©türm genommen; fed^« Dffiaiere unb 392 3Rann

ftnb unoermunbet in unfere ^anb gefallen. 9(uf bem Dftufer ift bie Sage unoeränbert ; an ben

franaöftfd^en ©räben füblid^ ber fjefte 3)ouaumont entfponnen ftd^ furje Sfiapämpfc.

S)ie ©nglänbcr büßten in Suftfämpfen in ber ©egenb con 2lrra8 unb ^aTpantm brei

3)oppeIbeder ein. 3roei »on il^ren S^f^fi^« fi**b tot. Seutnant Smmclmann l^at babei fein

breisei^nteg feinblic^c« glugseug abgefd^offcn.

ä(ug ber fran^bf ifd^cn ^ad^mittaggmelbttng: . . . äßeftlid^ ber ^aag f)ai bag Som«

borbement oon 3KaIancourt feine ^eftig!eit oerboppelt. gn ber SRad^t fül^rten bie 2)eutf(^ett

oon brei ©citen ju gleid^er S^it aWaffenangriffe gegen baS S)orf au8, ba§ einen oorgeft^obenen

^un!t unferer Sinic bilbetc unb oon einem unferer SSorpoftcnbataiUone gel^alten mürbe. 92ac^ einem

erbitterten Äampf, ber bie ganjc SRad^t anbaucrte unb ber bem g-cinb beträc^tlid^c SSertufte !o[tcte,

räumten unfere 2:rttppett baS jerflörte 2)orf. SQöir galten ben 2lu8gang nod^ befc^t. . . .

3lu8 ber franjöfif d^cn Slbcnbmclbung: ... Qu ber ©egenb be§ 3Jlort ^ommc fe^te

ber ^cinb nad^ einem ftarfcn Sombarbcmcnt gegen 6 U^r abenb« auf unfere ©tettungen norböftlid^

oon ^un!t 295 einen ftarfen Singriff an, ber begleitet mar oon ©perrfeuer mit 2;ränen eraeugcnben

©ranaten. S)ie 2)cutfd^en, bie in einigen 2;eilftücJcn unferer erftcn Sinien für einen 3lugenblidf

gu^ 5u faffen oermod^ten, mürben burc^ einen lebl^aftcn ©egenangriff unferer 2;ruppen mieber

barauS oertrieben. ©in anberer feinblic^er 3lngriff, ber tiwa^ fpäter mefllid^ ber nämlichen ©tel*

tung unternommen mürbe, mi^glüdte ooUftänbig. . . .

1. «pril 1916.

Sei ©t. ®loi mürben englifc^c ^anbgranatenangriffe abgemiefcn. Sebl^afte aWinenMmpfe fpieltcn

ftd^ jmifc^en bem ^anal oon 2a Saff^e unb 92euoine ab.

Sflorbroeftlid^ oon 3*0 9 e entroicfelte bie franaöftfd^c 2lrtillerie fc^r rege Xätigfeit. 2ßir nal^men

bie feinblic^en ©teHungen an ber 2lignefront unter roirlfameS geuer.

3n ben 2lr gönnen unb im 3Jiaaägebiet fanben l^eftige 2lrtilleric!ämpfe ^iaii.

Unfere Kampfflieger f(^offcn oier franjöftfd^e ^Jlugjeuge ab, je eincS bei Saon unb bei 3)1 ogc*

oillc (in ber SBoeore) in unferen Sinien, je eineg bei S3illC5auE*33oiS unb füblid^ oon ^au*
court, bid^t ^inter ber feinblic^cn gront. 2)er fraujöfifd^c j^Iugpla^ JRoSna^ (meftlid^ oon

JKcimS) mürbe auögiebig mit Somben belegt.
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Slu$ bet franjöfifd^en ^ad^mittagdmelbung: DefUid^ bec 3Jtaai ift bad ^ombarbe^

mcnt auf bem 2lbf(^niU aroifd^en bem SOBalb füblid^ »on ^aubromont unb in bcr ©cgenb »on ^au^
gegen @nbe beS 2l5enbö unb im 2aufe bcr ^lad^t äuficrft ^cftig gcroorbcn. 2ln bcm legten ^unfle

unternahmen bic 2)eut|d^en jroei 2lngrif[e mit großer 2:ruppcn[tär!c. 2)er erfte, ber in norbfübUc^er

9li(^tung geführt rourbe, ift burd^ unfer Sperrfeuer unb unfer 3nfa«teriefeuer aufgehalten roorben,

beoor er unfere Sinien erreid^en (onnte. ^m Saufe bcr ärociten 3la^i fonnte bcr fjeinb naä) einem

fc^r lebhaften Äampf im SOBcftteile bcr Drtfd^aft, bie wir befcfet l^ielten, roieber %ü% faffen.

2. april 1916.

S3ei ^ai) (füblid^ ber <Somme) fam ein nad^ furjer airtittericoorbercitung angcfe^ter fcinbli(^er

Singriff in unfcrcm 3=cucr nid^t aur ®ntn)itflung. 2)urc^ bie Sefd^ie^ung oon SBet^enioine (öft^

lic^ »on 9leimg) ocrurfad^ten bie ^ranjofen unter ii^ren SanbSIcutcn crl^eblic^e SJcrIuftc ; brei fjrauen

unb ein Äinb rourben getötet, fünf Scanner, »ier grauen unb ein Äinb ftnb fd^roer »erlebt.

3m 2lnfd^lu^ an bie am 30. aJlära genommenen ©teUungen mürben bic franjöftfd^en ©räbcn norb*

öftlic^ »on ^aucourt in einer 3lugbe^nung oon ctroa 1000 aKctcrn »om jjcinb gefäubert.

2luf bcm öftUd^cn 2Kaa8ufcr ^aben fxd) unfere Siruppen am 31. aJiärj nac^ forgfältiger SBorbereitung

in ben 25eft| bcr feinbU(^en SSerteibigungÖs unb fJIanlierungSanlagen norbroeftlid^ unb mcftlid^ beS

a)orfe8 fßau^ gefegt. Sßac^bem in biefem 2lbfd^nitt baä frangöftfc^e gfeuer ^cute gegen 3Korgen

jur größten Äraft gcfteigert roar, erfolgte ber erroartete ©egenangriff. @r bra(^ in unfcrcm SKoft^inens

geroc^rs unb im «Sperrfeuer unfercr airtittcrie obttig jufammen. 2lbgcfcl^en oon feinen fc^roeren

blutigen SScrluftcn l^at ber ©cgncr bei unfcrcm 2lngriff am 31. 3Kärj an unoermunbeten ©cfangenen

elf Dffijierc, 720 aJlann in beutfc^cr ^anb Iaf[cn muffen unb fünf 3Jiafc^inengen)c^rc ocrlorcn.

2)ic beibcrfcitd fc^r lebhafte gHcgertfttigleit \)ai ju ja^trcid^cn, für unS gtüdlic^cn Suft»

gefec^ten geführt. 2lu^cr cicr j|enfcit8 unfercr fjront i^cruntcrge^olten feinbUd^en fjlugjeugen rourbe

bei ^0 lieb cfc (norbmcftlic^ oon SBeröicq) ein englifc^cr 2)oppclbcdfcr abgefc^offen, beffen 3«fflffcn

gefangen genommen ftnb. Oberleutnant Sertl^olb ^at hierbei baS oierte gcgncrifc^c fjlugscug

au^cr ®cfc(^t gefegt. 2lu^crbcm mürbe burd^ einen SSoUtreffer unfercr 2lbn)e^rgefc^ü|c fübroeftlic^

oon Seng ein feinbUc^cä glug^cug brennenb jum 2lbftur5 gebracht. 25cr mit Gruppen ftarf belegte

Drt 2)omba8le«cn52lrgonnc (mcftlic^ uon Serbun) unb bcr glugpla^ fjontainc (öftlic^ con

Sclfort) mürben ausgiebig mit S3ombcn belegt.

Slu$ ber franjöfifc^enSlbenbmelbung: äßeftlic^ ber Tlaai führten bie S)eutf(^cn mehrere

ftarfe 2lngriffe gegen baS 3flebuit bc8 3ßalbe8 oon 2löocourt au^. 2llle Slnftürmc mürben burc^

unfer ®eroc^r» unb SRafc^incngcmc^rfeucr abgcmiefen. Deftlic^ bcr 3Haai rid^tctcn bic 2)eutfd^cn

nad^ einem Sombarbement mit gro^falibrigcn ©ranatcn oon äu^erfter ^cftigfcit oier glei(^jeitigc 2ln=

griffe mit einem ^ruppcnaufgcbot oon me^r als einer 2)ioifton auf unfere Stellungen jmifc^en

3)ouaumont unb bcm 2)orf SSauj, füböjilic^ bc8 gorts JDouaumont. 6ie brangen in ben eail=

lettcroalb ein, Unfere jofort auggetöften ©egenangriffe oertricben ftc auS bcm nörbtic^cn %zii

biefeg SBalbcg. ©üblic^ oon SBauj »erläuft unfere Sinic entlang bcr unmittelbaren Umgcgcnb be§

2)orfcg, bcffcn Ic^te, in Sluinen gcfc^ofjenc Käufer mir räumten. . . .

3n bcr 9lad|t »om 1. auf ben 2. Slpril warf eincS unfercr Äampfjiugjeuggcfc^mabcr 28 ©ranate«

auf ben SBa^n^of oon ®tain unb auf bic 33iroa!g na^e bei bcm 2)orfc S^iantilloig. 3n ber

gleid^en 3la^t marfen brei unfercr f^lugscuge 22 ©ranaten ab, bie gal^lreic^c {^cuergbrünfte in ben

2)örfern aijanneg unb a3rieullcgsfur*3Kcufc ^croorriefcn. . . .

.3. «pril 1916.

Sin!g bcr 3J2aag ftnb alle Stellungen beg getnbcg nbrbli(^ beg {^orgcg?S9ac^eg jmifd^en

^aucourt unb SBöt^incourt in unfercr $anb. ©übrocftlid^ unb füblic^ ber gefte 2)ouaumont

fte^cn unfere Slruppen im Äampf um franjöfifd^e ©räbcn unb ©tü^punftc.

Iiecrcgs unb 2Äarincluftfd^iffc l^aben l^cutc nac^t 2)ün!ird^cn angegriffen.

2luS ber f ranjöfif c^en 9ta(^mittaggmclbung: Dcftlid^ ber 3Kaag »erliefen bie Äämpfc

bei 2)ouaumont—SSauE im Saufe bcr 3^ad^t für ung günftig. SBir gcroinnen an ©elänbc im

SBalbe »on ©aillette. Unfere Sinie ftü^t ftd^ red^tg auf ben Xeit^ »on Saug, burd^quert ben SBalb

»on ©aittettc, beffen SRorbedEc ber geinb bcfc^t pit unb geminnt bann bie Stellungen fübroeftlic^

beg 2)orfeg 2)ouaumont. @g beftätigt ftc^, ba^ ftcö bic gcftrigcn bcutfd^en Slngriffc auf einer gront

»on brei Kilometern in aufeinanbcrfolgenben SBeUcn entfalteten, benen flcine Sturmfolonncn folgten.

Unfer Sirtilleries unb ^nföntcriefeuer rid^tcte in ben feinblic^en Stcii^en gro^e SScrluftc an.
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2lug bcr franjöfifc^en Slbcnbmclbung: aOBcfilid^ ber maai roarfen ftc^ bie 2)eMtfc^cn

ju (gnbe bc8 Xaec« sroifc^en ^aucourt unbS^ll^incourt in fräfligcm 2lngnff auf unfere allen

©teUungen auf bcm ©übufcr be8 gorgegbad^c«, bie wir in ber 3la^t »om 31. aRärj jum 1. Slpril

unbenterft com geinbe geräumt unb auf ba« ©übufer jurüdöerlegl ^aiitn. Ueberrafd^l bur(^ ein

^eftigeö ^euer au8 unfern neuen ©teüungen foroie burc^ ©eitenfeuer »on Sötl^incourt au8 erlitten

bie feinbli(^en 2:ruppen, o^ne ge!ämpfl au l^aben, bebeutenbe SJerluj^e . . .

Deftlit^ ber Wlaai entroicfelten ftd^ unfere ©egenangriffe im Saufe be« aiage« erfolgrcid^. 2Bir

roarfen ben fjeinb biS jum 9'lorbranb beö SBalbe« oon 6 ail l et tc unb nörblid^ beS 2)orfe8 oon fßaviT^

jurücf. @in le^ter, befonberö heftiger ©egenangriff ermöglid^te un8, ben SBefttcil beS 2>orfe8

S3au£, ben »ir geräumt Rotten, roieber ju befc^en.

3ur SSergeltung für bie oon einem B^ppeli« roäl^renb ber legten 9lad^t auggcfül^rte Scfd^ie^ung

von 2)ünfir(^en warfen 31 glug^euge ber SSerbünbeten 83 gro^falibrige ©ranaten auf bie feinblic^en

Äantonnemente oon Äe^em, ®effen, Sletreft unb ^out^ulft. 3n ber «Rad^t oom 2. auf 3. 9lpril

belegte eines unferer ©efd^roaber ben 33a^n^of oon ©onflanä mit Somben. . . .

4. nptii 1916.

©üblid§ oon @aint*®loi ^aben fi(^ bie ®nglänber nad^ ftar!cr geueroorbercitung in SBefl^ be«

tl^nen am 28. SWärj genommenen ©prengtrid^ter« gefegt.

^n ber ©egenb ber ^efle ^ouaumont l^aben unfere Siruppen am 2. älpril fübn)efllid^ unb

füblich ber fjefie, foroieim ©aillettesSBalb ftar!e franjöfifd^e SSerteibigungganlagen in erbittertem

Äampfe genommen unb in ben eroberten Stellungen alle bii in bie le^te S^Jac^t fortgefe^ten ©egen«

angriffe be3 geinbeg obgemiefen. 3Jlit befonberem Ärafteinfa^ unb mit au^crorbentlid^ fd^roeren

Dpfern ftürmten bie ^Jranjofen immer mieber gegen bie im 6aillette»3Balb oerlorcnen SScrteibigungSs

anlagen oergeblid^ an. S3ci unferem 2lngriff am 2. 2lpril ftnb an unoerrounbeten ©efangenen

19 Dffiaiere, 745 Wüann, an Seutc ad^t 3Wafd^inengeroe^re eingebrad^t morben.

Slu8 ber franjöf if c^en älbenbmelbung: äßeftlic^ ber 3Jlaad ift ein gegen 2 U^v nad^«

mittags gegen bie Drlfd^aft ^aucourt gerid^teter feinblid^er 9lngriff ooHfommen gefc^eitcrt

Deftlid^ ber aJiaaä begann baä aSombarbement auf unfere ^Jront aroifd&en 2)ouaumont unb ^atxic

im Saufe be« %a%ti mieber mit großer §eftig!eit. ©egen 3 Ul^r nachmittags rid^teten bie S5cutfd^en

fe§r ftarfe Singriffe auf unfere erften Sinien, bie ctroa brei^unbert 3}leter füblid^ ber Drtfc^ft

2)ouaumont liegen. 2)ie aufeinanberfolgcnben ©turmroetten, bencn fleine 2lngrip!olonnen folgten,

rourben burc^ unfer ©perrfeuer unb unfer SKafc^inengeroel^r» unb ^n^ant^tit\^net niebergemä^t.

6ie mußten in Unorbnung gegen ben Sl^auffoursSQBalb jurücffluten, too unfere 3lrtillerie, baburd^ ba^

fie i^r geuer fonaentrierte, ben 3=einb bcträd^tlid^e SSerluftc erleiben lie^. SRbrblit^ beS ©aillctte*

SBalbe« ful^ren unfere a;ruppen im Saufe beS SlageS fort, oorjurüdfen.

5. Srpril 1916.

2)ie 2lrtillcrie!ämpfe in ben 2lr gönnen unb im SRaaSgebiet baucrn in unoerminberter

^eftigfeit fort. 2)ie Sage ift nid^t oeränbert. Sinf« ber 3!flaai l^inberten wir bie ^anjofen an ber

äöieberbefefeung ber aWü^le norböftlid^ oon^aucourt. 3n bw ©egenb ber gefte 2)ouaumont
ftnb aud^ geftern oor unferen Sinien fübmeftlid^ ber fjefte unb unferen ©tettungen im !Rorbtcilc beS

©aillette*aBalbeS mieber^oltc ©egenangriffe beS ^einbeS blutig sufammengebrod^en.

2ln ber lot^ringif c^cn unb elfäffifd^en fjront führten unfre Xvupptn mel^rere glücflid^c

^atrouittenunterncl^mungen bur(^.

©rgebnig ber Suftfämpfe an ber SQSeftfront im SRära 1916:

2)eutfd^er SSerluft: 3m Suftfampf 7 glugjeuge

2)urd^ Slbfd^u^ oon ber @rbe 3 „

SSermi^t 4 „

Sm ganaen: 14 ^flugaeuge

g-ranaöftfc^er unb englifd^er SSerlufi: 3m Suftfampf 38 g-lugaeuge

3)ur(^ Slbfd^uB oon ber ©rbe 4 „

^urc^ unfreiwillige Sanbung

innerhalb unferer Sinien . . 2 „

3m ganaen: 44 glugaeuge

26 biefer feinblid^cn Oflugaeuge ftnb in unfere ^anb gefallen, ber Slbftura ber übrigen 19 ifl

«inwanbfrei beobachtet.
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2lug ber fransöfifc^cn «Rad^mittogSmelbung: . . . 3n bcr 3la(^t oom 3. auf ben

4. 9lpnl fc^Ieubcrtc cine§ unfercr aSombarbicrungSgefc^roaber Dierse^n ©ranaten ouf bcn öa^n^of

oon «Rantilloig unb fünf auf btc SiroafS oon SluoirierS.

6. ^pxil 1916,

2BcjiIid^ ber 3Kaa8 »erlief ber 2:ag junäd^ft burc^ baS 33orbereititngßfeuer, ba« air auf bie ©egenb

oon ^aucourt legten, fe^r lebhaft. 3lm S^ac^mittag mar aud^ bic Stätigfeit unfercr SnföKte^e

rege. @ie ftltrmte ba« 2)orf ^aucourt unb einen ftcr! ausgebauten franjöftfc^en @tü^pun!t öftlic^

bc8 Drtcä. 2l6gefe§cn oon fcl^r erheblichen blutigen SJerluften bü^te bcr ^einb elf Dffiäiere,

531 3Äann an unocviounbcten ©efangenen, bie jroei oerfc^icbenen 2)iotftonen angeprten, ein.

«uf bem rechten 3Kaa8ufer murbc ein neuer 2lngrif[§oerfuc^ ber fjranjofen gegen bie oon un§

im ®aiUettcs2BaIbc unb norbiocftlic^ baoon am 2. 2lpril genommenen Stellungen fc^ncü crftic!t.

2lug ber franjöfif (öen SRad^mittagSmelbung: SQöeftlid^ ber 3Raai rourbc ein a3om=

barbement oon äu^erftcr §eftig!eit auf bic ©egenb än)i[(^en Sloocourt unb Set^incourt
eröffnet. Sl^m folgte eine SRei^e oon 2lngriffen mit fe^r großen Truppenteilen auf bic bciben §aupt-

oorfprünge biefer gront. 3luf unfercr SRcc^tcn würben oUe SSerfuc^e bcö ^cinbe« gegen bic Drt^

fd^aft aSöti^incourt burd^ unfere l^eucr gebrod^cn. 3« glcid^er 3ßit loanbte fi(^ bcr ^cinb ^artnäcftg

im 3cntrum gegen bie Drtfc^aft ^aucourt. S^iat^ raieber^olten 3Jti^crfoIgen unb blutigen Opfern

fa^tc er im Saufe bcr 3la(S^t in biefer Drtfc^aft '^u^, bic roir unter bem f^euer unfercr bc^errf(^enben

©tcUung Ratten. 9luf unfercr Sinfen ^aben roir nac^ einer lurjcn 2lrtittericoorbercitung einen lebs

^aftcn 3lngriff unternommen, bcr auS bem 9lebuit oon Sloocourt l^crauÄ erfolgte, um baS 3lcbuit

mit einem unfercr SBerfe, baS am JRanbe beS SBalbc« oon 3(oocourt liegt, ju oerbtnben. ^m Soufc

biefer Äampf^anbtung, bie oottfommen gelang, ^abcn wir einen rociten 2:eil be« (Sciänbeä, genannt

baS a3oi8 ©arre, genommen unb ^twa 50 ©efangenc gemacht. . . .

3(u8 bcr franjbfifc^en 2lbenbmelbung: SBft^rcnb bc8 3Äonat« 3Kärj zeigten fi(^

unfere Äampfftugäcugc fc§r tätig auf ber ganjen ^Jront, befonberä in ber ©egenb oon Serbun.

^m Saufe ja^lrcid^cr Suftfämpfc mürben 31 beutfd^c glugjeugc burrf) unfere Piloten abge[(^of[en.

Snttcrl^alb unfercr Sinien ftürjten neun brennenb ab ober fielen fonfl nieber, unb 22 würben in ben

bcutfc^cn Sinien §eruntergel^oU. lieber baS ©d^idffal biefer gflugjcugc, bic unfere Piloten in ben

feinblid^cn Sinien angegriffen Ratten, befte^t fein 3"'ßifß^- S^JÖ^f biefer Ic^teren mürben gefe^eu,

mic flc brennenb abftürjtcn, unb jc^n fielen unter bem g=euer unfercr (^ti^S^r in mirbclförmigcn

^emegungen nieber ; au^crbem mürben oier beutfc^c l^lug^euge burc^ unfere Spejialfanonen herunter:

geholt, baoon eines in unferen Sinien in ber Umgebung oon 2loocourt, unb brei in ben beutfc^cn

Sinien (eines in näd^fter Vl&f)t oon © u i p p c 8 , eine« bei 9i o u o i o n unb eines bei S t e = 5K a r i c*

ä«^9). 2)iefcr ©efamtjal^l oon 35 roä^renb beS aJlonatS 2Jlärj jerftörten bcutf(^en glugjcugen tft

bie 3a^l unfercr ^liegeroerlufte entgegcnau^alten, bic ftc^ auf 13 g-rugjcuge beläuft, unb bie firf»

rote folgt oertcilt: ®tn franjöfifd^eS ?^lugaeug, baS in unfern Sinien abgefc^offen mürbe unb sroölf

franjöfifd^e ^lugaeugc, bic in ben beutfd^en Sinien heruntergeholt mürben. 2)aS gro^e aWi^oer^ältniS,

baS fomol^l für unfere mic für bie fcinblic^en gflugapparatc jroifd^en ben in ber franjbftfc^en 3one

bcmir!ten 2l6ftürjen unb ben in bcr fcinblit^cn Qom oorge!ommenen beftel^t, ijt bcäcic^nenb. dlad^

einem bei einem gefangenen plotcn oorgcfunbcnen 2)oIument ptten bie beutfd^cn Piloten SBcifung

erl^alten, über i^re Eigenen Sinien fo menig mie möglich ^inauSaufiiegen. 3)ic SSilana für bcn SKärj

bcmcift anberfeitS, ba^ unfere SlJerfoIgungSflugacuge baS @ebiet beS ©egnerS unobläfftg überwiegen,

um ben Äampf ju fuc^en.

7. nptll 1916,

2)ur(^ einen forgfältig oorbereitetcn 2lngriff festen fic^ unfere 2:ruppen nat^ ^artnäcfigem 5?ampf

in bcn aScfl^ ber englifd^en, ie^t oon fanabifd^en 2!ruppen befe^ten 2;ric^terfteIIungen füblic^ oon

©aintsSloi. ^n ben 3lrgonnen fd^Ioffcn fic^ an franjöfifd^e Sprengungen nörbltc^ beS ^your be

^ariS furje kämpfe an. 2)er unter ©infa^ eincS f^^lammcnroerferS oorgebrungene ^einb mürbe

fd^nett mieber jurüdfgemorfen.

aRcl^rfad^e feinblid^e 9lngripocrfud^e gegen unfere SOBoIbfteUungen norböjtlic^ oon Sloocourt

famen über bic erften 2lnfä|e ober oergeblic^e 2:eiloorftö^e nid^t ^inauS. 2lu(^ öftlic^ ber 3JlaaS

fonnten bie granjofen i^rc 2lngripabftd^tcn gegen bie feft in unfercr ^anb befinblic^en 3lnlagen

im (Saillettcs2Balb nid^t burd^fü^ren. 2)ie für ben geplanten <Stoi bereitgcfteUtcn Xcuppcn

mürben oon unfercm 3lrtiUeriefeuer mirfungSooU gefaxt.
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2luQ bcr franjöfifd^en Sflod^mittagSmcIbung: SßcftUc^ ber aRaag brangcn bic 2)eutfc^ett

im Saufe cincg nächtlichen 2lngrif[e8, ber unter einem i^eftigcn SomBarbement gegen unfere ©tettungen

jtüifc^en Set^incourt unb ^unft 265 unternommen njurbe, in unfere erfte Sinie längg ber ©lra|c

aS^t^incourt— 6t)attancourt ein. @in unmittelbarer ©egenangriff warf fie aug bem größten

a;eil beg oon il^nen befe^ten ©ebieteä mieber ^inauS. S)er ^einb f)&lt jur @tunbe nur einige oors

gefd^obene ©rabenteile auf einer Sänge »on ungefähr 300 3Jietern befe^t.

2lug ber fronjöfift^en 2lbenbmelbung: SBeftlid^ ber aRaa« führte ber ^einb nad^ einer

^ftigen a3cfc^ie^ung, bie mel^rere ©tunben bouerte, gegen unfere ©tettungen füblid^ unb am Dft?

auggang beg 2)orfeg ipaucourt einen mächtigen 2lngriff in einer fjront »on ungefähr aroei Äito=

metcrn aug. a)ie 2)eutf(^en rourben burd^ unfer ©perrfeuer unb bag ftarfe gcuer unferer 3Äaf(^inen»

geroe^re aufgehalten, !onnten i^r 3iel nid^t erreid^en unb muf[ten in i^re ©räben jurüdfe^ren, wobei

fte aa^lreid^e Seid^en auf bem ©etänbe jurütfliefen, ©üböftlid^ »on öötl^incourt mad^ten wir

einige fjortfd^ritte mittelg ^anbgranaten in ben SSerbinbungggräben unb in ben ©rabenteilen , bic

in ber legten Sßac^t com fjeinbe jwifd^en Set^incourt unb ^un!t 265 erobert worben waren.

2lug ber britifd^en 2ReIbung: 35ett S)eutf(^en gelang eg bei ©t. ®toi, einen ^eil beg

oon ung eroberten ©elänbeg wieber au nehmen. S)er Äampf bauert an.

8. %ptn 1916.

2luf bem lin!en HKaagufer erftürmten ©t^lefier unb aSa^ern jwei ftarfe fran^öfifd^e ©tü^punfte

föbti(^ oon ^aucourt unb nal^men bie ganje feinblic^e ©teUung auf bem 9lüdEen beg Xermiten*
tlügelg in einer »reite oon über jwei Kilometern. (Sin l^eute frü^ oerfud^tcr ©egenfto^ fc^eiterte

oöEig. Unfere Serlufte finb gering, biejentgen beg ©egnerg, aud^ infolge beg l^eimtüdifd^en SBer^

^alteng einjelner, befonberg fc^wer. Slu^erbem würben fünfsel^n Dffijiere, 699 2Rann unoerwunbet

gefangen, barunter sal^lrcid^c 3fle!ruten ber ^ai^regflaffe 1916. 2luf ben ^ö§en öftlic^ ber 3Raag
unb in ber SQSoeore waren bie beiberfeitigen 2lrtillerien ftar! tätig.

3lm ^ilfenfirft (füblic^ oon ©onbernad^ in h^n SSogefen) ftie^ eine Heinere beutfd^e Slbteilung

in eine oorgefd^obene franjöfifd^e ©teUung oor, beren Sefa^ung big auf 21 ©efongene im Kampfe

fiel. a)ie fcinblic^en ©räben würben gefprengt.

2lug ber franjöfifc^en ^Rat^mittoggmelbung: SQBeftlid^ ber SÄaag l^oben bie 2)eutf(^en

im Saufe ber 5lac^t il^re Slngriffe gegen unfere ©teUungen füblit^ unb am Dftauggange oon ^au^
court erneuert, ^ier fonnte ung ber fjeinb tro^ feinen wieberl^olten 2lnftrengungen nid^t aug

unfern Sinien oertreiben, oon benen ein mbrberifd^eg ^euer ougging, bag i^m gro^e »crlufte su*

fügte, ©üblid^ oon ^aucourt aber gelang eg ben SDeutfd^en, in jwei «einem SBerfen ^u^ a« M^«/
bie aroifd^en §aucourt unb bem gJunlt 287 liegen, ben wir befe^t l^alten . . . 3n ben »ogefen würbe

eine feinblid^e aiufHärunggabteilung, bie oerfud^te, einen unferer lleinen Soften am Sangcnfelb*
lopf füblid^ oon ©onbernac^ au nei^men, burd^ unfer ©cwe^rfeuer aerftreut.

9. 8(pr« 1916.

2)ie Sage ift auf aßen Ärieggfcöauplä^en im allgemeinen unoeränbert.

2lug ber franaöfifc^en 2lbenbmelbung: SBeftlic^ ber 3Kaag tobte bie heftige ©d^lad^t

ben ganaen Xag über, ©ie entfpann ftc^ auf ber gefamten fjront oonSloocourt big ßumiereg
unb bcl^nte fid^ fogar auf bie öftlid^en fjlu^ufer aug. 35ie oorbebad^te ^Räumung beg »orfprungeg

oon Set^incourt, bic in ber oori^erge^enben ^Rad^t auggefül^rt worben war, l^at ung geftattet,

eine fortlaufenbe Sinie l^erauftellcn , bie oom Slebuit oon Sloocourt augge^t, fic^ längg ber erften

beroalbeten §änge weftlid^ oon ^unft 304 unb bann längg beg ©übuferg beg fjorgegbac^eg norböft*

lit^ oon ^aucourt ^inaiel^t, unb unfere ©teUungen ün wenig füblic^ ber Kreuaung ber ©trafen a36t^in*

court—®gneg unb a36tl^incourt— (S^attancourt wieber gewinnt. 2)iefe ganae Sinie, bie oom g^inbe

heftig angegriffen würbe, wiberftanb ben wütenbften 2lnftürmen. 2luf bcr gront 3Rort ipomme—
©umiereg erlitt bie beutfd^e Dffenfioe eine blutige ©d^tappe. S)ie feinblid^en ©turmfolonnen, bie

in biegten Jlei^en aug bem ßumieregwolbe l^eroorbrac^en, würben unter bag 3=euer unferer aWafd^inen?

gewe^re unb unferer 3lrtiaerie genommen unb a^rftreuten fid^ unter gurüÄlaffung oon ^unberten

oon Seichen auf bem ©elänbc. Sitte gegen ben aJlort §omme gerid^teten SSerfud^e würben ebenfottg

mit bebeutenben SSerluften abgewicfen. ®ine gleid^aeitige Dffenftoe gegen unfere ©tettungen oom
SloocourtsSßalbe big a«tn jJorgegt^Sat^e brac^ am erbitterten Sßiberftanb unferer Gruppen,

bie überatt ben ©egner aurüdjd^lugen, aufammen. ®nbli(^ würbe ein Singriff auf eineg unferer 3ßer!e

norbweftlic^ oon Sloocourt am Sübranbe beg Sßalbeg, bei bem eg ben a)eutfd^en für einen Slugenblicf
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t>\t Snttüicflung ber beutf(^en Jront »ä^rcnb bet ©(^ta(^t oot SSetbun, tinfl bcr gjjaa^

gelungen mar, in unfern ©räben fju^ %\x fäffen, ebenfatt« burd^ einen ©egenangriff jurüdEgeroiefen.

DeftK($ bctaJlaaä gro^e 2;ätig!ett ber SCrtitterie be§ geinbe« auf unfere Sefeftigungen beä^feffer^
rö(fenä unb bei 2)ouaumont— SSau£ foroie auf atte unfere aroeiten Sinien. @ie würbe bur(^

unfer (Sperrfeuer bceinträd^tigt. 2)er ^nfanterieangriff gelang ntd^t.

10. ?t<>r« 1916.

S» ben gewonnenen ^Irid^terfteUungen [übUd^ oon ©aintsgloi rotefen unfere ^Iruppen SBieber^

eroberungSoerfud^e feinbUd^er ^anbgranatenabteilungen reftloS ab. %\t 3Jiinen!ämpfe jwifd^en htm Äanai

»on Sa öaf f ee unb 2lrra8 ^^o&tx^. in ben legten 2;agen wieber größere Seb^aftigfeit angenommen.

2(uf bem äßeftufer ber 3Waa8 würben 33 et^ in court unb bie ebenfo ftar! auggebouten ©tü^punüe
^tface unb Sorraine fübroeftlid^ baoon obgefc^nürt. 2)er ©egner fut^tc fid^ ber ©efa^r burc^ fd^teunigcu

Sfißcfsug }u entjie^en, würbe oon ben ©d^lefiern aber nod^ gefaxt unb bü^te neben fc^roeren, blutigen
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Die (Snttöicftung ber bcutfc^en^ront roäl^renb ber «Sc^tat^t »orSSerbun, rec^tl ber ^JlaaS

SSerluften l^icr Dicrjc^n Offiziere unb runb 700 SWann oxi unoerrounbcten ©cfongcnen, äwei ©cfd^ü^e

unb breijc^n 3Kaf(^inengen)cl^rc ein. ©leic^gcittg räumten rair ung unbequeme feinblid^e 2lnlagcn,

33locfKäufer unb Unterftänbe an oerfd^iebenen ©teKen ber ^ront au8, fo bic^t nörblid^ beg 2)orfeg

3lDocourt unb füblic^ beä JRabcnmalbeö. 2luc^ i&et biegen (ginjetunternc^mungen gelang eg,

bie ^ranjofen crnftlid^ p fd^äbigen. 2ln befangenen »ertorcn fte au^erbem mehrere Offiarere, 276 3Wann.

gfiec^tg ber 2J?aag rourbe in Ä^nlid^er Sßcife eine ©d^lud^t am ©übnieftronb beS ^fefferrüdeng
gesäubert. $ßier Dfftjiere, 184 aWann unb 3RaleriaI Blieben in unferen .'pänben. Sßeiter öftlid; unb

in ber 2ßoöüre fanben lebiglic^ 2Irtiaerie!ämpfe \iQ.i\.

3m Suftfampf rourbe füböftlic^ üon 2)am loup unb norböftlic^ oon (£^äteau*©aling je

ein franäöfifc^eg tJIugjeug abgefc^offen. 2)ie ^nfaffen beg erften ftnb tot. Se ein feinblid^eg iJlugjeug

rourbe im Slbfturj in bog 2)orf Soog unb in ben ©ailletteroalb beobad^tet.
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^ranjöfif t^c 5«acl^mittafi8mclbung: . . . ®in geftern gegen ®nbe be8 2:agc8 oom ^inbe

unternommener 2lngriff auf ben aJiort^ommc, ber im aEgemcinen mit bebeutenben Serluften

für ben ©egncr aurücfge[(^Iagen rourbe, geftattete ben 2)eut[c^en, auf eine Sänge von etwa 160 3Retertt

in einen oorgefd^obenen ©raben »on ^unft 296 einzubringen. 9Bir l^aben etwa 100 ©efangene

gemacht. . . . ®8 beftätigt ftc^, ba^ ber 9. 2(pril in ber ©egenb von SSerbun ben erftcn SSerfuc^ einer

aUciemeincn großen Dffenfiöc, bie ftd^ auf einer jjront »on me^r aI8 20 Äitomctern auSbel^ntc,

gebratöt f)aüt. 2)er ©egner, bcr, BefonberS in 3lnbetra(^t ber entfalteten 2lnftrengungen , fein

ncnnenSroerte« ©rgebnig erjtelte, l^at SJerluftc erlitten, Don benen feine cor unferen Sinien auf*

gehäuften Seichen 3^«9«i^ ablegen. . . .

9lu8 bcr franjöfifc^en 2lbenbmclbung: Um bie 3Kittag83cit gingen bie ©cutfc^en, in*

bcm fie au8 bcr ©cgcnb ^aucourt— Setl&incourt auÄbrad^en, ju einem Stngriff auf «nfere

(Stettungen füblid^ beg fJorgeSbad^c« über. %to^ ber ^cftigfeit be« SCnfturme«, ber bem g^einb

fcl^r crnfte SSerlufie brad^te, rourben unfere Sinien in il^rer ©efamt^eit nid^t erfd^üttert. Sn unferen

Stellungen aJiort §omme—©umiereS würben Slngriffgoerfuc^e , bie auf eine ftarfc SlrtiÜeric^

oorbereitung folgten, burd^ unfer Sperrfeuer aufgehalten.

^ni bcr britifc^cn 3Rclbung: S3ci St. ®loi l^ielten unfcrc 2;ruppen einen beträc^tlid^en

Seil be8 am 27. HRärj gewonnenen ©elönbeS mit ©infd^lu^ breier t)on oier 3Rinentrid^tern.

11. %pxii 1916.

3la^ mel^rfttd^er crl^cbnc^cr Steigerung il^rc« SlrtiacricfcucriS festen bie @ng(änber fübli(^ üon

Saints®loi nad^ts einen ftar!en ipanbgranatenangriff an, ber cor unferer S^tid^terftcHung fc^eiterte.

S)ie Stellung ifl in i^rer ganjen 3lu8bel^nung feft in unferer ^anb.

^n ben Slrgonncn bei Sa ^ille 3Rortc unb weiter öftlid^ hei SS au quo ig fügten bie gran*

3ofen burd^ mel^rcrc Sprengungen nur ftd^ fetbft Sd^aben ju.

3m Äampfgelänbc beibcrfeitS ber 3KaaS war aud^ geftern bie ®cfed^t8tättg!eit fcl^r lebl^aft. ©egcn?

angriffe gegen bie oon un8 genommenen franjöfifd^en Stellungen füblit^ be8 fJorgcgbad^cS jwift^en

^aucourt unb SSetl^incourt brad^en oerluftreidö für ben ©cgner jufammen. S)ic ^af)i ber

unoerwunbetcn ©cfangencn ift l^ier um 22 Dffisiere, 549 3Rann, auf 36 Offiziere 1231 3Kann, bie

93eutc auf jwei ©efd^ü^c, 22 ajiafc^inengewc^re geftiegen. Sei bcr gortnal^me weiterer aSlodt^äufer

füblid^ bc§ SlabcnwalbcS würben l^eute nad^t 222 ©cfangene unb ein 3Kafc^inengewel^r eingebracht,

©egenftö^e auS Stid^tung ©i^attancourt blieben in unferem wir!famen ^lanfcnfcucr com Dft«

Ufer ^er liegen. Slcd^tä ber 3Jlaai oerfud^te ber ^cinb öcrgebcnS, ben am Sübweftranb bc« ?ßf ef f er*

rüd^cnS oerlorenen S3oben wieber ju gewinnen. Sübwcfllid^ bcr ^Jeftc 2)ouaumont mu^tc

er ung weitere SSertcibigungöanlagen überlaffen, au^ benen wir einige 2)u^enb ©efangcne unb brei

EKafd^incngewel^rc jurüdbrad^ten.

2)urc^ bag fjßw^r unferer 2lbwe§rgefd^ü^e würben jwei feinblid^e fjlugscugc füböftlid^ üon2)pern

l^eruntergel^olt.

2lug ber franjbfif c^enSRac^mittaggmelbung: 2luf bcm lin!en 3Jlaa«ufcr unternahmen

bie 2)eutfd^en geftern einen 2lngriff gegen unfere Stellungen, ben fie mit bem SBcrfen brennenber

^lüfftgfeiten begleiteten. 2)er aug bcm atabenwalbe oorbrcc^enbe Singriff würbe burd^ unfer

Sperrfeuer unb bag fjcuer unferer S^fantcric surüdfgeworfen, auggenommen im Dften, wo ber ^einb

in einigen Meinen 2;eilen unferer ©räben gu^ fa^te. Sluf bcm redeten SKaagufer ocrfud^ten bie

2)eutf(^en im Saufe ber ^Jad^t ung aug ben oon ung in ben legten 2;agen eroberten ©räben füblic^

bcg 2)orfeg 2)ouaumont ju oertreiben. 3^r 2lngriff, ber ebenfaUg »om SBerfcn brennenber

glüfftgfeiten begleitet war, erlitt eine blutige Schlappe.

älug ber franko fifd^en ^benbmelbung: Deftlid^ ber 3Raai warfen bie ^eutfc^en nad^

fc^r heftiger 3lrtillerieoorbereitung, bie ergänst würbe burd^ auggiebige ©ntfenbung träncncrseugcnber

©ranaten, gegen 5 U^r abenbg einen ftarlen 2lngriff auf unfere S(^ü^engräben jwifd^cn SJouau«

mont unb Sßaug. 2)cr fjcinb, bcr in einigen oorgefc^obcncn Steilen bcr Sinie ^u^ gefaxt i^atte,

würbe !ur5 barauf burd^ einen ©egenangriff unferer Xruppen wieber baraug »crtrieben. S)abei

machten wir etwa 100 unoerwunbete 2)cutfc^c, barunter einen Offiäier, ju ©cfangencn.

12. Slpril 1916.

Sei Sa Soiff eile (norböftlic^ oon Gilbert) brachte eine Heine beutfd^e Slbteilung oon einer näc^t*

liefen Unternehmung gegen bie englifc^c Stellung ol^ne eigene SSerluftc 29 ©efangcne unb ein

SWofc^incngewc^r jurüÄ.
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Sine frans6fifd)e ©tra^enbarrifabe in einem ©orfe ber (5()ampa9nc
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aBeftlid^ ber 2Raa8 griffen bie granjofcn oergeBIicl^ unfere Sinicn norbbftUc^ ronSloocourt an,

bef(^rän!ten ftd^ im übrigen aber onf lebl^afic geuertätigfeit i^rer 2lrtiUcrie. Huf bem JCftufer

brad^ten brci burc^ l^cftigeg geuer oorbcreilele ©egenangriffe am ^fefferrücfen bem geinb nur

gro^e SSerlufie, aber !einerlei Vorteil. Sß'ßit^öl gclai'g ^^ ben ©lutmtruppcn nid^t, ben Sereid^

tmfereä Sperrfeuer« ju überroinben, ber brüte Slnlauf brö(^ na^e »or unfeten ^inberniffen im

SRafc^inengen) e^rfeuer oöHig aufammen. ^m ©ttiUettewalb gewannen wir ber jäi^en SSerleibi«

gutig gegenüber fd^riliroeife einigen Soben.

3m Suftfampf rourbe ein franjöftfd^eS Qagbflugjeug bei Drne« (in ber aGßoecre) abgefd^offen.

a)er p^rer ift tot.

13. «prir 1916.

3m aUgemeinen !onntc ftd^ bei ben meift ungünftigen SScobad^tunggüerl^aitniffen beS geftrigen

XageS feine bebeutcnberc ©efed^tStötigfeit entttidfeln, jcbod^ blieb beiberfeit« ber aJJoag, in ber

äBoeore?@bene unb auf ber 66te füböftlid^ Don ä^erbun bie SlrtiUerie lebl^aft t&tig. ©üböftlid^ von

Sllbert nal^m eine beutfd^c ^atrouiUe im englifd^cn ©raben 17 ÜKann gefangen. ®in franjbftfd^er

©aSangriff in ber ©egenb »on ^uifa leine (norböp(^ t)on ßompiegne) blieb ergebnislos.

14. ^pxiU

Hbgefe^en oon {)enenn)eife lebl^aften, imäJlaaiSgebiet l^efttgen f^euerfcinipfen ift nid^t$ äßefent«

Ii(^eS jtt berid^ten. Slngriffdoerfud^e auf bem Iin!en SJiaaSufer erflarben unter unferem älrtiUerie«

feuer fc^on in ben SluiSgangggräben.

15. a^ril.

@in fiärferer SSorfto^ ber ®nglänber gegen bie ^rid^terfleKungen füblid^ con 6at«ts®Ioi würbe

nac^ ^anbgranaten!ompf DbUig prüdtgefd^Iagen. 3n ben 9lr gönnen unb öftlid^ bat)on teilweife

lebhafter SlrtiUetie« unb äRinenfampf.

Sinfä ber aJlaag lonnten feinblid^e Singriffgabftd^tcn gegen unfere ©teUungen auf bem ^oten
3Jlann unb füblid^ beg Sfiaben^ unb ^umiereSwalbeS, bie butd^ gro^e ©teigetutig beS

artiüeriefeuetg oorbereitet würben, in unferem »ernid^tenben, »on beiben 3Kaagufein auf bie bereit*

gefteßten Sruppen oereinten g=euer nur mit einigen SSataiUonen gegen „Xoter SWann'' jur 2)urd^«

fü^rung lommen. Unter fd^wetften SSerluften brad^en bie 2lngripweflen »or unferer Sinie jufammen.

(ginjelne big in unfere ©räben »orgebrungene Scute fielen l^ier im SRai^fampf.

9fle(^t§ ber aKaaö fowie in ber SBoeoresigbene blieb bie ©efed^töiätigfeit im wefentlid^en auf heftige

geuerfämpfe befc^rönli 3wei fc^wöd^Hd^e feinblid^c ieanbgronotenangriffc fübweftlid^ ber gefte

2)ouaumont blieben erfolglos.

16. aprit.

öeiberfeitö be« Äanal« oon 2a 85 äff ^e fieigerte ftd^ bie Jättgfeit ber Slrtiüerie im Stifcnmen*

l^ong mit lebhaften HWinenfömpfen. gn ber ©egenb BonSSermelle« wmbe bie englij(^e eteUung

in ziroa 60 3JJeter SluSbe^nung burd| unfere Sprengungen cerfc^tittet.

Defilic^ ber 3JJaa8 entwicfelten ftd^ abenb« l^eftige kämpfe an ber ^ronl »orwärtg ber ^eftc

3)ouaumont bi« jur ©d^luc^t oon Saug. JDer 3=einb, ber l^ier, onfd^lie^enb an fein ftarfe«

SSorbereiiungSfeuer, mit crl^eblid^en Gräften jum Singriff fd^ritt, würbe unter fd^werer einbüße an

feiner ©efec^tgfraft abgewiefen. ®ima 200 unoerwunbcte ©efangcne fielen in unfere ipanb.

2lu8 ber fraujöfif d^en SRod^mittaggmelbung: Sluf bem redeten Ufer mochten wir om
®nbe be8 SCageä einen lebi^aften Singriff auf bie SteEungen ber 2)eutfd^en füblid^ oon 2) ou au«*

mont. 2)iefer SSerfud^, ber roHfommen gelang, erlaubte un«, einige fcinblit^e ©robenfiüdfe ju

befe^en unb 200 ©efangene ju machen, baruntet swei Offiziere.

17. Slpril 1916.

Sin ber gront feine ©reigniffe oon befonberer »ebeutung.

3n ber ©egenb oon ^ero^fe (glatibern) würbe ein feinblid^e« gluggeug butd^ unfere SIFwel^r«

gefc^ü^e bi{^t hinter ber belgifc^en Sinie jum Slbpurj gebrad^t unb burd^ Slrtiflericfeuer jctflört.

Oberleutnant Sert^olb fd^o^ norbweftlid^ »on ^^ronne fein fünfte« feinblid^e« l^lugjeug, einen

englifc^en SDoppelbetfer, ah. a)er gül^rer begfelben ift tot, ber aSeobad&ter fc^wer »erwunbet.

Slu8 ber franjöfifc^en 9la(^mittttgömelbung: 3n ber «Wad^t oom 16. auf ben 17. Slpril

»oCfü^rte eine« unferer ©eft^roaber, ba« au« neun g^lugapporaten beftonb, tro^ bi(^tfm ^Jebel einen

erfolgreid^en a3ombarbierung«sug in bie ©egenb »on ©onflanö — Slrnaoille— 3f{omba(^.

(&& würben folgenbc ©efc^offc abgeworfen: 12 ©ranaten auf ben »a^nl^of oon ßonflan«, 16 ©ra«
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natctt auf bie fjabrifen oon Jlombad^, a(^t ©ranatcn auf bcn So^n^of oon SlrttaoiHe, elf ©ranatcn

auf bie ©cleife oon ^agn^ unb 2lr8. Qn ber SfJac^t oom 15. auf ben 16. «pril überflog eine«

«nfcrer mit Äanonen auSgerüflcten ^tugjeuge bie «Rorbfec in 100 SKeter ^ö^e unb feuerte auf

ein feinblid^cg fjlugscug 16 ©ranaten ab, oon benen bie meiften i^r Qx^l trafen.

9(ud ber franjöfifc^en 3l6enbmelbung: ^uf bem rechten Hl^aaSufer unternahmen bie

S)eutfc^en nad^ einem Sombarbement oon roat^fenber ^eftigleit, baS in ber aJlorgenfrü^e begann

unb auf unfere Stellungen oon ber 3Raai bie S)ouaumont gerid^tet roax , nachmittags gegen

2 Ul^r einen ftarfen 2lngriff mit minbeftenS ivoti 2)ioi|tonen. 2luf einer fjront oon tixoa oier Äilo^

tttetern brad^en ftd^ bie SlngriffäroeUcn in unferem ©perrfeuer unb im gfeuer unferer aWafd^inengeroe^re

unb mürben $urü(!gefd^tagen, au^er an einem einzigen $un!te, too eS i§nen gelang, in einem deinen

aSorfprung unferer Sinie füblid^ beS ©J^auffourttalbc« gu^ ju fäffen. 3m Saufe biefe« Sto*

griff« erlitt ber fjeinb fel^r beträd^tlid^e SSerlufte, fo mefilid^ beS ^feff errüden 8 unb in ber

@(^lu(^t ^mifc^en ^fefferrüdten unb bem SQßalbe oon ^aubromont.
18. ^i^xxi 1916.

Unfere Slrtillerie nal^m bie englifd^en Stettungen in @egenb oon ©aintsSloi auSgiebig unter

^uer* ®in fd^wAd^lid^er ^anbgranatenangriff gegen einen ber oon un« befe^ten Sprengtrid^ter

würbe nad^t« leidet abgeroiefen. SeiberfeitS beS Äonal« oon Sa 33affee unb norböfllic^ oon

Soo« entfpannen ftd^ seitmeife lebhaftere ^anbgranaten!ämpfe. ^n ®egenb oon 92euoille unb

bei SBeuoraigneS fprengten wir mit ©rfolg mel^rere 5Wincn.

Snt Äampfgcbiet beiberfeit« ber 'Slaai fpielten ftd^ fe^r heftige 2lrtiaerie!ämpfe ah, Ked^t« be«

gluffe« entriffcn nieberfäd^ftfd^e Xruppen ben gfranjofen im ©türm bie ©teUungen am Steinbruch,

700 3Jleter füblid^ be8 ©el^öfte« ^aubromont unb auf bem ^bi^enrüdfen norbroej^lid^ be« (Se^öfte«

ail^iaumont. 42 Dffijiere, barunter brei StabSoffiaiere, 1646 3Wann ftnb an unoermunbeten

©efangenen, 50 oermunbet in unfere ^anb gefallen. S^rc Silamen werben ebenfo in ber „®a}i^i\z

be« 2lrbenne«" oeröffentlid^t werben, wie bie SRamen aUer in biefem Kriege gefangenen ^ran^ofen,

aud| ber bi«l^er in ben kämpfen im aWaaSgebiet feit bem 21. gebruar gefangenen 711 Dffiaiere,

88155 Wann. S)ie äJeranlaffung ju biefer Bemertung ift ein l^albomtlid^er franjöftfcl^er Serfuc^,

unfere Slngaben in 3weifel ju jiel^en. 2lngripoerfud§e be« geinbe« an unb im ßaillettewalb

würben bereit« in ber SereitfteUung ober in ben erften aufäßen burd^ %t\xzx oereitelt. ®egen

unfere Stellungen in ber 2Boeore?@bene fowie auf ben ^öl^en fübbftlid^ oon SSerbun bi«

in bie ©egenb oon Saint^SKi^iel war bie franjbflfd^e 2lrtillerie au^erorbentlid^ tfttig.

2lu8 ber franjöf if d^en snad^mittag«melbung: ®« beflfttigt fid^, ba| ber geftern auf

unfere Steßungen jwifd^en ber SWaa« unb ber ®egenb oon SJouaumont gerid^tete feinblid^e 3ln=

griff ben ®§ara!ter äu^erfter §eftig!eit trug. 8lu« neu cingel^olten Siiad^rid^ten ergibt fid^, ba^

biefc Dffenftoc oon ^Eruppen au«gefül^rt würbe, bie ju fünf oerfc^iebenen 2)ioiftonen gel^örten

Dcftlid^ be« Sorfprunge« ©l^auffour war e« bem fjeinb gelungen, in unfern ©raben ber erften

Sinie einzubringen. ®r würbe jum 2;eil burd^ unfern ©egenangriff wieber hinausgeworfen. . . .

Sn ber9lad^t be« 17. 2lpril warfen feinblid^e fjlugjeuge fteben öomben, barunter eine Sranbbombc

auf 33 elf ort. aWan melbct brei 3;ote unb fed^« SSerwunbete; ber HWaterialfd^aben ifi gering.

19. 9lpt« 1916.

Deftlid^ ber 2Kaa8 nal^men unfere 2:ruppen in SSerooKftänbigung be« oorgeftrigen Erfolge« l^eute nad^t

ben Steinbrud^ füblid^ be« ©el^öfte« ipaubromont. (Sin großer 2;eil feiner Sefa^ung fiel in

erbittertem »ajonettfampf. Ueber 100 aWann würben gefangen genommen, mel^rerc HÄafd^inengewel^re

erbeutet, ©in franjöftfd^er ©egenongriff gegen bie neuen beutfd^en Sinien norbweftlid^ be« ©el^öfte«

2;i^iaumont fd^eiterte.

kleinere feinblid^e Snfötttcrieabteilungen, bie fld^ an oerfd^iebenen Stellen ber gront unferen

©röben ju näl^ern oerfud^ten, würben burd^ Sttfowteries unb ^anbgranatenfcuer abgewiefen. 3)eutfd^e

Patrouillen brangen auf ber Sombre«cipbl^e in bie feinblid^e Stellung oor unb brad^ten einen

Dffijier, 76 'Wann gefangen ein.

Slu« ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: ...S5ei S>8 (gpargc« warf ber fjeinb l^eute

oormittag brei aufeinanberfolgenbe Singriffe gegen unfere Stellungen oor. Sitte biefe Singriffe

würben abgefd^lagen. ^m SSerlaufe be« legten würbe ber fj-einb, bem e« gelungen war, in unferen

Sd^ü^engräben auf einer g-ront oon etwa 200 9Jletcm für einen Slugenblid %v^ ju fäffen, burd^

unferen ©egenangriff, ber il^m ernftlid^e Serlufie jufügte, wiebcr barau« oertrieben.
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20. %ptii 1916.

3m 3)pern6ogen gelang c8 beutfc^en ^atrouiUen, an mehreren ©tetten in bic englifc^cn ©räben

eittjubringen , fo an bcr Strafe Sangcmard— 5)pcrn, n)0 ftc etroa 600 3Keter bcr fcinblid^en

Stellung befe^t unb tro^ meuteret ipanbgcanatenangtiffe fcjl in ber ^onb behalten ^aben. §iet,

foroie bei SBieltjc unb fübtic^ oon 3)pcrn rourben Oefangene gemacht, bcren ©efamtjal^I ein

Dffiaier, 198 aWinn beträgt; jioei SKafd^inengeroe^re würben erbeutet. Deftlid^ üon %rac9«Us
SJlont l^aben ftc^ geftern abenb gegen unfere Sinien abgeblafene @afe nur in ben eigenen @rÄben

bet fjranjofen oerbrcitet.

3|m 3Jloa§gebiet rtd^tete ber ^einb ^eftigeö fjeuer gegen bie il^m auf bem Dftufcr entriffene«

Stellungen. Qm ©ailtetteroalb entroidelte fid^ au8 [einem 3Sorbereitung8feuer gegen 2lbenb ein

fel^r ftar!er 2lngriff. ®r gelangte an einer oorfpringenben ®cfe In unferen ©raben. 2>m übrigen

rourbe er unter für bie fjranjofen fd^ojcren blutigen SSerluften unb einigen befangenen abgeroiefen.

3n ber3Boeore5®bene unb auf ber ®6tc [üböftlic^ oon SSerbun tuirb ber 2(rtilleriefampf

mit großer Seb^aftigCeit oon beiben Seiten fortgefe^t. Snfantertetätigleit gab e§ bort nid^t.

SluS ber ftanjöfifd^en ?la(|mittaggmelbung: Sluf bem redeten Ufer ber 3Jiaa8 fül^rten

unfere Siruppen geftern am ®nbe beS 2;age3 gegen bie beutfd^en Stellungen norbroeftlid^ beS Xeid^eS

oon ^auTc einen lebl^aften 2lngriff aui, ber erlaubte, ©rabenteile au befe^en unb eine befeftigtc

3fleboute ju erobern. 3m Saufe biefer Äampf§anblung, bie ben fjeinb ernft^afte SSerlufte foftete,

mad^ten wir jel^n Offiziere, 16 Unteroffisiere unb 214 Solbaten ju ©efangenen. 2ßir erbeuteten

au^erbem mei^rere aWafc^inengeroel^re unb eine geroiffe aJlenge Kriegsmaterial.

3lu§ ber britifd^en HRelbung: Vergangene S^iac^t griff ber %i\xCt) nad^ einem l^eftigen

Sombarbement unfere Sinie in ber Umgebung oon 5)pern an t)ier fünften an, bei St. ®loi,

Sa 33luff, 333ieltj[e unb an ber Strafe ^pern— Sangemard. 2)ie beutfd^e Infanterie brang

in unfere Sinien ein, rourbe jebod^ tiberall roieber barauS oertrieben, ausgenommen bei St. ®loi,

n)o fie jroci 2Rinentric^ter befe^te, unb an ber Strafe Pipern—Sangemarrf, too fle einen ©raben be*

l^auptet. Sei 3JJame^ gelang e8 einem fd^ioad^en 2lngriffe nic^t, unfere ©räben ju erreid^en.

21. ^ptiU

3m 3Jlaa8gebiet lam eä im 3«fa'w*w^tt'^a«8 »^i* flifo^cr Äraftentfaltung beiber 2lrtillerien ju l^ef*

tigen ^nfanteriefctmpfen. SBeftlic^ beS ^luffeS griffen bie ^ranjofen mit erl^eblid^en Kräften gegen

„^oter aJlann" unb öftlic^ baoon an. 2)er Singriff ift im allgemeinen blutig abgeroiefen. Um
zin Meines ©rabenftüdC in ber ©egenb beS SöalbeS SeS ©auretteS, in baS bie g-ranjofen ein«!

gebrungen waren, wirb noc^ ge!ämpft. Slec^tS ber HRaaS blieben bie Semü^ungen beS ^einbeS,

htn Steinbrud^ füblid^ beS ©e^bfteä ipaubromont roieber ju nel^men, uöttig ergebnislos. Süblid^

ber ^efte 2)ouaumont ftnb 3'la^Wmpfe, bie ftc^ im Sauf ber 3la^i an einigen franjbftfd^cn ©rftben

entwidfelten, nod| nic^t jum Stillftanb ge!ommen. Unfer jufammengefa^teS ftarfeS 3lrtilleriefeuer

brad^te eine SBieberl^olung beS feinblid^en ^ttfattt^n^angriffeS gegen bie beutfd^en Sinien im ©ail*

Ictteroalb bereits im ®rttfte^en jum Sd^eitern, 3m 3lbfd^nitt oon Saug, inber2Boeores®bcne

unb auf ben ^ö^en füböjllid^ oon SSerbun wie bisher fel^r tebl^afte beiberfeitige 2lrtillerietätig!eit.

®in feinbli(^eS fjlugaeug ftürjte brennenb in ben Qfuminroalb (fübwcftlid^ oon 3SauE) af>.

SluS ber franjöfifd^en 3^ad^mittag8melbung: SBeftlic^ ber 3KaaS mad^te ein geftern

oon unfern Xtnppzn in ber ©egenb bcS aRort^ommc unternommener 2lngriff weitere eJortfd^rittc.

Sm Saufe ber SfJad^t nahmen wir au^erbem einen ©raben am 9lorbranbe beäßauretteSwalbeS.
2ßtr nahmen oier Dffijiere, 150 Solbaten gefangen. Deftlic^ ber 3JiaaS folgte auf eine i^eftige Se*

ft^ie^ung unfcrer Stellungen ju ®nbe beS 2;ageS ein fräftiger 2lngriff beS geinbeS auf einer

fjront oon jwei Kilometern jwifc^en bem ©epft oon 2 ^ i a u m o n t unb bem SBeil^er oonSSauE.
S)ie a)eutfd^en, bie in unferen Sinien füblid^ beS fJortS oon SDouaumont unb nörblid^ beS aOSei^crS

Ratten ^u^ faffen fönnen, würben burd^ näd^tlid^e ©egenangriffe wieber ooUftänbig barauS oertrieben;

jwei 3Jiafd^inengewcl^re unb einige ©efangene fielen in unfere ^anb. Sßeftlid^ oon 2)ouaumont im

Sübabfd^nitte beS 2öalbeS oon ^aubromont mad^ten wir ebenfalls ^ortfd^rittc unb befreiten

einige oerwunbcte franjöftfd^e ©efangene. Sobann brad^ten wir tixoa jwanjig beutfc^e ©efangene ein.

22. Stprtt 1916.

Sin ber Strafe Sangemardf— g)pcrn griffen bie ®ngl4nber in ben frül^en SUlorgenftunben bie

il^nen oon unferen Patrouillen am 19. 2lpril entriffenen ©räben an, oon benen fie ziwa ein S)rittel

wieber befe^ten. SeiberfeitS beS Kanals oon Sa S3 a f
f ^ e fprengten wir mit ©rfolg einige 3Äinen»
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gcinblic^e« fjeuer auf bie 6täbte ScnS unb Sio^e forberte toeitere Dpfer unter bcr Seobllctung.

3« Sto^e »urben ein Äinb %ti'6Ui, imi grauen unb ein Äinb oerle^l. S« ben Mr gönnen jer^

Porten wir burd^ Sprengungen franaöfifd^c ^oftenfteUungen auf ber P|e Sa gille 2Korte unb

galten einen umfangreid^en Xrid^ter oor unfcrer gront befe^t.

Sßeftlid^ ber 3«aa8 wieberl^olten bie ^angofen il^re Slnflrengungen gegen „Soicr 3Kann". S^tu

mal würben fic burd^ 2lrliIIeriefeuer Don beibcn Ufetn aufottimengefd^offen, ein brillcr 2lngriff bro(|

mit f(^n)eren SSerluften an unferer ©teKung aufommen. ©rbittette ^aubgranolcnfämpfe um ba8

©rabenftüd nal^e beS^aurettegroalbeg brad^ten eg abenbg lieber in unferen S3eft^; nod^lg gelang

ti ben fjranjofen, erneut barin gu^ ju fafjen. Defilid^ beS glujjeS lebl^aftc Snfonlcrielättgfeit mit

sßa^fampfmitteln am ©tcinbrut^ füblic^ ipaubromontunb jüblid^ ber gefie 2)ouaumont. a)a8

Jciberfeitige »rtiUeriefeuer l^ält im ganjen Äampfabfd^nitt beS »laaSgebieleg o^ne Mnterbted^ung 2ag

unb 3la(!^t in au^crorbentIi(^cr ©törfe an.

3n ber ©egenb norbroeftUd^ non fJre8nc8*ensaBoet)re würben ©efangene »on ber 154. fran«

jöjlfd^en S)ij)ifton gema<^t. hiermit ift fejigefteat, ba^ ber ©egner in bem S^iaum iwifd^en jenem JDrt

unb »uocourt feit bem 21. gebruar im ganaen 38 SnfanteriebiDiftonen eingelegt l^at, »on benen

au^erbcm nier S)iotftonen nad^ langer Slul^e unb SÖBieberauffüBung burd^ frift^e Scule, l^ouptfäd^lic^

aud bem Stelrutcnja^r 1916, jum ameitenmal inS ©efed^t gefül^rt unb gefd^Iagen aotben finb.

8(u8 ber franjöfif d^en Sßad^mitt agSmelbung: E-eftlid^ ber 3KaaS griff ber geinb nad|

l^eftiger SlrtiUericoorbereitung im Soufe ber Jlad^t mit feiner gnfanteric bie ©teHungen ber SRorbs

abJ^dnge be8 SKort ^omme an. 2)ie S)eutfd^en, benen cg gelungen war, in unferer erflen Sinie

gu^ S« Men, mürben furj barauf burd^ einen ©egcnangriff mieber barauS »cririeben, ber un« baS

ganjc ©elänbe, ba§ mir frül^er erobert l^ottcn, mieber guriidgab. ®in anberer beutfd^er Singriff unter

Slnroenbung oon brennenben fjlüffigleiten, ber auf bie ©räben nötbiid^ btg ßaurettefimalbe«

ausgeführt mürbe, ift nöUig abgemiefen morben. . . .

23. %pvil 1916.

Unferc neu gemonnenen ©räben an ber ©tra^c Sangemartf— ^pern mußten infolge ^o|en

©runbmafferS, bag ben 2lu8bau unmöglid^ mad^tc, geräumt werben, ©egen Sli^orgen mürbe füblid^

Saint ®(oi ein englifd^er ^anbgranatenangriff abgefd^Iagen. ©nglifd^e ^altcuificn, bie nod^

fiftr!erem SSorbereitungSfcuer nad^tg gegen unfere Sinien beiberfeilg ber ©Ito^e 83 a p a u m e— 211 b er

t

oorgingen, mürben surütfgemiefen. S3ei 2rac9*IcsSSal mißlang ein feinblidt;er ©öeougriff; bie

©aSmoKe fd^lug in bie franjöftfd^e ©teUung jurüd.

Sinfg ber aWaa« mürben füböftlid^ oon ^ au court unb mefllid^ ber ^ö|c ,,aoter SWann"

feinblic^e ©räben genommen, ffitf^i^ beg gluffeö, in ber SGBoenre» ebene unb auf ben ^ßl^en

bei ©ombreg blieb bie ©efed^tgtätigfeit auf anbauernb fel^r lebl^afte SltliUetieförnpfe bef(^tönft.

2lug ber britifd^cn 3Kelbung: S)a8 leidste Snfanterieregiment ©l^ropfi^ire eroberte in

ber Umgebung ber ©tra^e »on ^pern— Sangemartf ben möl^renb ber SRad^t »om 19. SlprU »ers

loren gegangenen ©d^ü^engraben mieber jurütf, fo ba^ unfere Sinie »oUftänbig mieber^ergefteUt ift.

24. 9iptil 1916.

gaft attgemein l^crrfd^te auf ber gront lebl^aftcre geuertätig!eit alg in ben legten 2:agen. 2ln

mehreren ©teUen fanben erfolgreid^c beutfd^e ^atrouiüenuntetnelimungen ftatt. ©übli(^ ron©aint
@Ioi mürben englifc^e Abteilungen bur(^ geuer abgemiefen.

Sm SÄaaggebiet mürben geftern Heinere franjöfifd^e ^anbgranaten!ämpfe gegen unfere SDalbfteBungen

norböftlid^ »on Stnocourt jurütfgefd^Iagen. ©bcnfo fd^eiterlen nad^lg fd^mcd^ltd^e S3otfi% be8

©egnerg öftlic^ oon „2;oter SRann''. ©in ftörlerer Singriff brad^ in ber ©egeub beg ©el^bfteg

S^iaumont oor unferen Sinien oöUig sufammen.

©in engUfd^er 2)oppeIbedEer mürbe im Suftfampf ßftlid^ von Sir rag au|er ©efed^t gcfe|l; bie

3«faffen, Dffijiere, ftnb gefangen genommen.

SluS ber franjöfifc^en Slac^mittaggmelbung: Sn »elgien befd^offen unfere ©efd^maber

am Xage beg 23. Slpril unb in ber SRac^t »om 23. auf ben 24. jmeimal ben Sa^ni^of »on SS^fmcge,
meftlic^ beg SBalbeg oon ^outl^ulft. guerft brei^ig unb bann ad^tje|n gro^!aHbrige ©ranalen, »on

benen oiele i§r 3iel trafen , mürben auf bie »a^nl^ofgeböube geworfen. SlUc unfere glugjeuge

tcl^rten unoerfel^rt jurütf.

Slug ber franjöfifd^cn Slbenbmclbung: Sn ber SRad^t »om 23. auf ben 24. Slptil fül^rte

unfer Suftgefd^waber mel^rcre S3ombenwurfoperotionen aus. gwei ©ranaten unb od^t SBraubbombcn
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tourben auf ben Sa^it^of oon S o n g u 9 o n gcroorfen, fünf ©ranatcn auf bcn SaJ^nl^of oon @tena9,

jroölf auf bie ^IwaU öftli(^ 2)un, 32 auf bie SSiroafS in ber ©egenb t)on aWontfauco« unb

auf ben Sa^nl^of oon ^lantilloig.

26. Sr^inl 1916.

«uf beibcn Seiten xoat bie Slrtitterie- unb ^(iegertätigfeit fel^r lebhaft. SBeftlid^ ber 3Jlaa§ fam

e3 nad^tg norböillid^ »on Sloocourt ju §anbgranaten!ämpfen. ©in in mcl^reren SQBeUen gegen

unfere ©räben öfilic^ ber ^ö^e „2;oter aWann" oorgetragener Singriff fc^eiterte im ^nfanteriefeuer.

Unferc 5 lieg er belegten ja^Ireic^e feinbUc^e ttnter!unft§* unb (Etappenorte ausgiebig mit Somben.

@in gegnerifc^e^ ^tugjeug rourbe burc^ 2lbroe^rfeuer bei SJal^urc abgefc^offen unb jerftört, ein

anbereg öftlic^ ber ^aaS, baS fid^ überfc^tagenb abjiürjte.

3Ketbung be§ SlbmiraljiabS ber beutfd^en HRarine: 3lm 24. 2lprU morgen^ er*

fd^ienen oor ber ftanbrifc^en Äüfte jal^lreic^e englifd^e @treit!röfte au8 3Jlonitoren, aiorpebo«

bootgjerftörern , größeren unb !(einercn Stampfern befte^enb, roeld^e anfd^einenb aJiinen fud^ten unb

Sojen 3ur öejeic^rtung oon öombarbementäfteHungen auflegten. 2)rei unferer in fjtanbern befinb*

lid^en ^Jorpeboboote [tie&en me^rfac^ gegen bie 3Ronitore, 3^rftörer unb ^ilfSfa^rjeuge cor, brftngten

fte i\xtM unb ^inberten fte an ber Fortführung i^rer 2lrbeiten. %vo^ l^eftiger ©egenroirlung ftnb

unfere Xorpeboboote unbefc^äMgt geblieben. Die englifd^en @eeftreit!räfte l^aben bie flanbrifd^e

Äüfte roieber »erlaffen.

2lu8 ber franjöf ifd^en ^Rad^mittagämclbung: SBeftlid^ ber aWaaä griffen bie S5eutfd^en

geftern au @nbe beg 2;age§ nad^ l^eftiger 33efc§ie^ung roieber^olt unfere neuen Stellungen in ber

SWort §omme5©egenb an. 3^ac^bem bie erften beiben SSerfud^e mißlungen waren, unternahm

ber F^ittb einen legten 2lrtgriff mit ausgiebiger SScrroenbung brcnnenber jJlüffigJeiten. 2)urd^ unfer

Sperrfeuer unb baä ^zmt unferer ^nföwterie aufgehalten, rourben bie 2)eutfd^en genötigt, mit beben«

tenben SSerluften in i^re Sinien juriidtsufc^ren. . . .

SluS ber franjöf ifc^en 2(bettbme(bung: 3n Sot^ringen unternahmen bie S)eutfd^en

füböfilid^ oon Scibonoiller nad^ intenfioer Vorbereitung gegen SRittag einen ftarlen 2Cngriff gegen

nnfere bei Sa ^f^apeioite oorfpringenbe Sinie. 2)er Eingriff rourbe ooUftänbig abgewiefen.

@inige feinblid^e llbteilungen, bie im norbbjltid^en Xdl biefer oorfpringenben Sinie 2ru^ gefaxt

l^atten, rourben am 3^ac^mittag roieber barau« vertrieben unb jum 2;eil burd^ unfer geuer »ernid^tet.

SBir machten etroa 50 ©efangene, barunter einen Dffijier . . .

3« ber 5lac^t 00m 24. jum 25. SCpril roarf eine« unferer Suftfd^iffe jel^n 115er Oranaten unb

fed^3 220er ®ranaten auf ben Sa^n^of oon ©onflan« ah.

26. 9(prU 1916.

Sitölic^ be3 Äanat« oon Sa öaff^e würbe ber SCngriff ftärlerer englifd^er 3lbteilungen gegen

oon m^ befe^te Sprengtric^ter nac^ heftigem ^Ral^fampf abgeft^lagen. Ser aRinen!ricg wirb »on
beiben Seiten mit Seb^aftigfeit fortgefe^t. 2Bejltli(^ oon®ioend^95en*®ol^ene befe^ten wir

bie Jlric^ter sroeier gleic^jeitig gefprengter beutfd^er unb englifc^er Stoßen, mad^ten einige ©efangene

m\> erbeuteten ein HK^fc^inengeroel^r. (Erfolgreiche ^atrouiaenunterne^mungen unfererfeit« fanben

Sroifc^en SSaiHg unb (Sraonne ftatt. @in erwarteter fransöftfd^er 2;eitangriff gegen ben SBalb fübwcji*

lic^ oon S8ille*auE*öoi8 würbe abgefc^lagen. ®8 fmb 60 granjofen gefangen genommen unb
ein 3Rafd^inengewe^r erbeutet.

«uf ber §5^e oon SSauquoi«, norböftlid^ non Sloocourt unb öjilic^ üon „2;oter 3Wann''
waren ilimpfe mit ^wbgranaten im ®ange. JÄrtgciffSabr^ten beS ^einbeä gegen unfere (Gräben
Swifd^en „Xoter mmn" unb ®aurette8*?Bälbd^en würben erfannt unb burd| ^euer gegen bie bereit«

gejiettten Gruppen oereitelt. Oeftlid^ ber 3Raa8 entwidelten bie beiberfeitigen 3lrtillerien febr leb«

^afte Xätigleit.

5«orb5jlli{^ oon (Seile« (58ogefen) brachte un« ein forgfältig oorbereiteter 2lngriff in öeft^ ber
erflen unb jweiten franjöftfc^en Sinie auf unb oor ber §d^e 542. Si« in ben britten (Kraben oot^
gebrungene fleinere 3l6teilungcn fprengten bort ja^lreid^e Unterftftnbe. 2ln unoerwunbeten ©efangenen
ftnb 84 3Winn, an 33eute 3wei a«afd^inengewe^re unb ein 2Rinenwerfer eingebrad^t.

^Äbgefe^en oon anberen ^liegerunterne^mungen belegte eine« unferer glugaeuggefd^waber
öftlid^ oon (Slermont ^zn franjbftfd^en Flughafen örocourt unb ben ftarl belegten Drt ^u«
böcourt mit einer großen ^i^l oon SBomben. 3wei feinblid^e fjlugjeuge finb über ^Unty
(füblic^ oon SDouaumont) unb wejilic^ baoon im Suftfampf abgefc^offen.
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SWelbuttg bc3 3lbmiraljiab8 ber bcutfc^en 3Korinc: glugseuge unferer HRarine«

felbfliegerabtcitung in glanbern J^ahen am 25. april ftül^ttioröetiS bie ^afetionlagcn, Setej^igungen

unb ben ^lugplo^ oonSJünfird^ctt toitlungSDoU mit »otnben belegt, ©ie ftnb fäoitlit^ unoetjel^tt

jurüdfgelel^rt.

S)ic bereits gemelbeten SSorpoftengefec^tc cor ber flanbrifd^en ^üfte vom 24. Slpril aurbcn

am 25. Slpril fortgefe^t. S)abei iDurbe burd^ tinfere 6eef)teit!räfte ein englifd^er ^orpebobooid«

jerftörer fd^roer befd^äbigt unb ein ^ilföbantpfer »etfenft, befjen Sefa^ung gefangen tiod^ ^ahxü^^t

eingebrod^t roorben ift. Unferc ©treitfräfte ftnb aud^ »on biefen Unternehmungen unbeft^Öbigt ju*

rüdgefe^rt. 2)er ^Jeinb l)at ftd^ au8 bem ©ebiet ber fianbrifd^en ^üfte aieber jurütfgejogen.

3(u3 ber franjöfifc^en SfJad^mittaggmelbung: ^eute morgen um 3 U^r griff eine«

unfcrer mit Äanoncn nerfel^enen fjlugjeuge ouf ber ^b^e uon 3ß«^iögge in 4000 3JJeter ^bl^e

einen 3cppcli« ö« «ni> «Jarf neun^ei^n ^ünbgranaten auf il^n ob. S^er geppelin fd^cint getroffen

au fein. S^t gleid^en ©tunbe marf ein onbereS unferer mit Kanonen auSgerüfteten f$-Iugjeuge auf

ber ^öl^e non Dfkenbe mehrere ©eft^offe auf ein beutfd^e« Xotpeboboot üf> unb traf eS . . .

^a^ neuen ©rfunbungen bürften bie SJerlufie ber S5eutjd^en im Saufe beS geftcrn auf unfern

SSorfprung non Sa ©l^apelotte aufgeführten 3lngriffeS auf ungeföJ^r 1000 SKar.n gefd^c^t tteibtn . .

.

2)a8 geftern in bie feinblid^en Sinien bei SSauquoi« niebergegangene unb oon unferer Slrtißeric

aerftörte beutfd^e f^lugjeug mar non Unterleutnant SRanarre abgefc^offen motben. es ift bicfi ber

neunte feinblid^e Slpparat, ben biefer ^ilot abgeft^offen l^at . . . 3n ber 3la^t mm 25. auf ben

26. 2lprU marf ein beutfd&er SenfbaDon ein 2)u^enb »omben auf bie ©egenb oon (StapIeS—93eutiii
—^arig»5piage. ^mei englift^e ©olboten würben leicht »erlebt. 2:er 6ttd^f(|abcn ift unbebeutenb.

27, %pxH 1916.

©tiböftUd^ non g)per n nal^men mir bie enolifd^en Stellungen unter fröftige« f^euer, beffen gute

SBirfung burd& ^atrouitten feftgefteßt murbc. ©üblid^ »on ©aintsglol mürbe ein fiärferer feinb«

Ud^er ^anbgranatenangriff burd^ geuer jum ©d^eitern gebrod^t. ^m Slbfd^niit ©inend^^sen*

©o^eUe—SiieuniUesSaint-SSaaft fptengten mir mit ©rfolg meistere a^inen, enlriffen in an?

fd^Iie^enben ^anbgranatenfämpfen bei ©inend^^ bem ©egner ein ©ttitf feine« ©rabenS unb miefen

©egcnangriffe ab. ©nglifc^c S3orfti)^c nörblit^ ber ©ommc blieben ergebnislos.

3m 3Kaa8 gebiet ift eS neben i^eftigen SlrtiHerielömpfen nur linfS beS gluffeS ju Snfontcries

tättg!eit ge!ommen; mit ^anbgranaten norgeJ^enbe franjbftft^e älbteilungen mürben jutüdFGefc^Iagcn.

^eutfd^e ^atrouiUenunternel^mungen an mehreren ©teQen ber f^ront, fo in ©egenb notbbftlid^

»on 2lrmentiereS unb ämifd^en SBaillp ur.b ßraonne maren erfolgreid^.

^m Suftfampf mürbe je ein feittbltc^eS f^Iugjeug bei ©ouc^eg ur.b fübiic^ oon ^a^ure, burc^

Slbmei^rgefd^ü^c ein britteS füblid^ »on ^arro^ abgefd^offen. 2)ie SSal^nlinie im SRobIettef2:aI

fübUd^ »on ©uippeS mürbe burd^ ein beutfd^eS ^lugjeuggefc^maber auSgiebig mit ä3omben belegt.

aus ber fronjöfifd^en »benbmelbung: 3n ber 3lai^i »om 26. auf ben 27. Slpril

filierten brei unferer Sen!baIIone Sombenmutfoperationen auS. S^¥^^^^^ ©efc^offe großen ^aliberS

mürben »on il^nen auf bie Sal^nl^öfe »on ®tain unb aSenSborf unb auf bie Sa^nftrecfe »on

2lrna»ine gemorfen. S« i>er gleid^en 3lad)i marfen unfere f^Iugjeuge 137 ©ranotcn »cn 120

Kilogramm auf »erfd^iebene SSal^n^öfe beS SliSnetaleS, 125 ©renalen »cn 120 Äilrgrcnm auf

bie ä3ima{S im Drnetal, fed^S ©ranaten »on 120 Kilogramm unb jmei S3ranbbomben auf bett

S3al^n^of »on XJ^ionnille unb ad^t ©ranaten »on 120 Kilogramm auf ben 93a^nl^of »on ^onflanS.

28» Stpril 1916.

Sei kämpfen in ber ©egenb bftlid^ »on aSermelleS f^nb 46 ©nglänber, barunter ein ^aupts

mann, gefangen genommen, amei 3Kafdeinen gemel^rc, ein 3Kinenmerfer erbeutet. Z^ 2RaaSgebiet
^at bie Sage feine SJerönberung erfal^ren. ^urd^ bie planmö^ige S3efd^ie|ung »on Crtfd^aften ^inler

unferer fjront, namentlid^ »on SenS unb SSororten, ferner »ieler Dörfer füblid^ ber ©omme unb

ber ©tabt Sto^e ftnb in ber legten SGüod^e mieber »ermel^rle SSerlufte unter ber 33e»blferung, be*

fonberS an fjrauen unb Äinbern, eingetreten. 2)ie SRamen ber ©etöteten unb SSerle^ten werben,

»ie bisher, in ber „®aiittt beS airbenneS" »eröffentlid^t.

SRae^ Suft!ampf ftürjte je ein feinblid^eS glug^eug mcfllid^ ber 3?(aaS über aSetl^elainnillc

unb bei SS er 9 ah, ein britteS in unfcrem 3lbme^rfeuer bei gr ap eile (bftltd^ »on ©aint^S^ie).

@tn beutfd^eS ©efc^maber marf jal^Ireid^e SBomben auf bie ilafernen unb ben SSai^nl^of »on ©ainte*
SRenel^ouIb.
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29* SC^itU 1916.

Sin bet ^tont stoifc^en bem ^anal t>on 2 a Kaffee unb 31 r r a d anbauernb lebhafter für und er«

folgrcid^er 3Jiinen!ampf. S3ci ©iocnd^^scns^ol^ene mad^tcn toxt neue fjortfc^ritte unb wiefen

awei bagegen angefe^le, ftarle engltfc^e ipanbgrandenangriffe bluiig ab.

3m SKaaSgebiet ftnb abermttlä franjöfifd^e ©egenftö^e an bcr ipöl^c „Soter HRann" unb öjiUc^

boDon 8um ©d^eitern gcbrad^t worben.

Unferc SlbrocJ^rgefd^ü^e l^oltcn fübUd^ t)on aKoronoillcrg (in bcr ©Kampagne) einen fran*

jöfifc^en JDoppelbcder l^erunter. ©eine Snfaffen ftnb tot. Oberleutnant Sölöc fd^o^ füblic^ öon

S5auj baS üicrje^nte fcinblic^e tJtugacug af>,

2lu« ber franjöfifd^cn 2lbcnbmelbung: . . . ^n ber S«ad^t oom 28. auf ben 29. 3lpril

bombarbierte citieg unferer ©efd^roaber eine in coHer Xätigfeit befinbUd^c fjabrif in ipa^ingen
(anneftierteS Sot^ringen) unb Siroafä öftlid^ ©on 2lsanne§. S)iefer tro^ fc^r i^eftigen SßinbeS

glüÄlic^ burd^gefü^rlc fjlug war baS ^nnbertfte 33ombarbentent biefeg ©efc^roaberg.

2luS ber britifd^en ajlelbung: '^n ber oorle^ten ^aä)i unternahmen wir einen .SSorjio^

in bie erfte beutfc^e Sinie in ber Umgebung beä Steinbrud^eS oon SooS, wobei wir bem fjeinbe

bebeutenbe SJcrlufte beibrachten, ©eftern rotefen mir bei 2:age8anbrud^ iwti Heine 2lngriffe, benen

ein l^eftigeä SSombarbement unb ein 2lu8ftrbmenraffen oon ©aS »orauägegangcn roar, gegenüber

^ u 11 u d^ jurücf . 2)a ber Söinb \)a^ @a3 jurüdftrieb, mu^te ber fjeinb auf einer gront oon fünf«

^unbert 3)ietern feine ©räben oerlaffen, wobei er burc^ unfer ©perrfeuer, bag er ju überfd^reiten

gearoungcn war, bebeutenbe SSertuftc erlitt. ®r erlitt ebenfalls 33erlufte burd^ feine eigenen ©afe,

bie ba§ ©ra3 auf ungefäl^r 900 3Keter unb in einer Xiefe oon brei Kilometern entfärbt l^atte.

30. Slpt«.

3Ke]^rfac^ wiebcrl^olten bie @nglänber ii^re ©egcnangriffe bei ©ioend^p-ensSoJ^eHe, ol^nc

einen ©rfolg 5U erringen. Sf^örblid^ ber 8 omm e unb norbtoeftUc^ ber Dif e fanben für un8 erfolg«

reiche ^atrouiUengefed^te ftalt.

£in!S ber EKaaö griffen geftern Slbenb fiarfc fransöftfc^e Kräfte unfere ©teflungen auf ber

i^öi^e ^%oter HJlann" unb bie anfd^Ue^enben Sinien bis nörblid^ be« ß^auretteSfäBälbd^enö
an. SRac^ ^artnäcügem Kampfe auf bem DjtabfaU ber ^ö^e ift ber Singriff abgefd^lagen. Sfted^tä

be« gluffeg fc^eitertc ein feinblid^cr SSorjlo^ norbroeftUc^ beä ©e^öftcä 3:^iaumont.

6in beutfd^er glieger fc^o^ über SSerbun^SeUera^ im Kampfe mit brei ©egnern einen ber«

felben ab.

2luS ber franjöf fd^en SiJac^mittagSmelbung: . . . ©ejtern eroberten unfere Xtuppzn

am Slbenb beS 2;agc8 einen beutfd^en ©raben nörblid^ be« ^lÄort ^omme." 53 ©efangene,

barunter ein Dffijier, blieben in unfern ^änben ... ©in f^lug^eug würbe im 33iegme§sXale
in ben 2lrgonnen nad^ einem Stamp^^ gegen unfere SSerfolgungSflugseuge jur Sanbung gejroungen.

2)er 2lpparat ift inta!t. 2)ie jwei Dffiaiere beö fJlugjeugeS würben ju ©efangenen gemad^t.

1. 3«ai 1916.

Sm allgemeinen ift bie Sage unoeränbert. 2ln ber ^öi^e „a:otcr HKann" würbe aud^ gefiern

j^cftig ge!ämpft.

Unfere ^lugjeuggefc^wabcr belegten feinblid^e 2;ruppenunterfünfte wcftlid^ unb aÄagajine

fübltd^ oon SSerbun auSgtcbig mit Somben. ®in franjöftfc^er ©oppelbetfer würbe öftlid^ oon

310 9on im Suftfampf abgefd^offen. 2)ie Pfaffen ftnb tot.

3lu8 ber fransöfif^en 9?ad^mittag«melbung: Sfiad^ bem heftigen Sombarbement oon

geflern, wefilic^ ber ^aa^, rid^tete ber geinb ju ®nbc beä Xage« einen mächtigen 2lngriff in ge«

fd^loffenen Formationen gegen bie oon unS nbrblid^ bc8 Wlott §omme eroberten ©d^ü^engräben.

Unfcr ©perrfeuer unb unfer 3Jlafd^inengewe^rfeuer brachten bem geinbe, beffen fämtlid^e Singriffe

jerf(Reuten, ungeheure SScrluftc bei. SRörblid^ oon ©um iöre 8 würben ungefähr jur nämlid^en

©tunbe swei beutfd^e ©egenangriffe gegen geftern »on unS genommene ©räben gefül^rt. Seibe

würben jurücfgefc^lagen. 3m SSerlaufe eine« britten 3lngriffe8 fa^te ber geinb in unferen Sinien

^n^, oermod^te fic^ ober nid^t barin ju behaupten unb würbe mit SSerluften äurüdEgebrängt. . . ,

2lu8 ber f ransöfif c^cn Slbenbmelbung: 3öä^renb beS aÄonatg 2lpril eräielte unfer

Ka mpfflugwefen, ba8 ftd^ fe^r tätig jeigte, befonber« in ber ©egenb |oon SJerbun fd^ä^enS«

werte ©rgebniffe im »erlaufe aa^lreid^er Suft!ämpfe, in benen eS unbeftreitbar ben »orrang be«

l^uptete. 68 gelang unfern Sfliegern, 31 feinblid^e glugaeuge abaufc^ie^cn. 3^eun oon biefen fielen
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in unferen Sinicn nieber. 22 würben von unseren Beobachtern gefe^en, rote fie in flammen ober

ÖÄnjtic^ jerfd^offen in ble beutfd^en Sinien abftürsten. SBä^renb beä nämlichen ßcitabfd^nitteg unter«

la^en fed^§ franjöflfd^e ^(ug^euge itn Äampfe unb fielen in ben feinblic^en Sinien nieber.

2. mal 1916.

©übUd^ t)on So 08 brang in ber 3ta<^t jum 1. aWji eine ftärfere beutfc^e DffijierSpatrouiae über«

tafd^enb in einen englifd^en ©raben ein; bie Sefa^ung fiel, foroeit fie ftc^ nic^t burc^ bie fjlu^t

retten fonnte.

3m 2Äaa§gebiet ^oben fid| bie SCrtilleriefämpfc Derfd|ärft. 2BÄ^renb bie Sfifottterictätigfeit linW

be§ ^luffeg auf ^inbgranatengefed^te oorgefc^obener Soften norböjtlic^ Don SCoocourt befc^rftntt

blieb, rourbe jüblid^ b^r IJeftc S)ouaumont «nb im ©ailtetteroalb abenb§ ein franabftfd^er

Singriff öon unferen Gruppen in mel^rftiinbigem Sfla^ampf abgefd^lagen. Unferc Stellungen ftnb

refttog gcl^altcn.

2Bie nad^tcäglid^ gemetbet roucbe, ift am 30. SCpril ie ein franjöftfc^eä glugjeug über ber ^efle

6§aume, roeftlid^ unb über bem 3Batb »on X^ieroil tc [übroeftUc^ ber ©tobt SSerbun im Suft*

!ampf 5um Slbfturs gebracht morben. @eftern fd^o^ Oberleutnant ööltfe über bem ^fefferrücfen

fein fünfjel^nteg, Oberleutnant ^rei^crr oon 9llt§au8, nörblic^ ber ^Jefte ©aintsSWic^el

fein fünftel feinbli(^eg jjlugaeug ah.

2lug ber franjöfifd^en Jlad^mittagSmclbung: . . . 2(uä neuen 3Kitteilungen ge^t

l^eröor, ba^ bie oon un§ am 29. unb 30. Slpril auf bie 9lb^Änge im Sflorben beä „aKort ^omme"
unternommenen Äampf^anblungen ungefähr taufenb aReter feinblic^er ©(^ü^engräben in einer aiiefe

jroifd^en 300 unb 600 3Keter in unfere §änbe fallen liefen. Deftlid^ ber 3Kaa§ führten unfere

3;ruppen geftern am ©nbe bc8 ^age8 einen lebhaften Singriff auf bie feinblic^cn ©tettungen füböftlid^

begfJortS)ouaumont an^. ^m Saufe biefer Äampf^anblung, bie oöUig gelang, befe^ten roir etwa

500 3Reter eines beutfd^en ©rabenS ber erften Sinie unb mad^ten ungefähr l^unbert ©efangene . . .

3. mal
Jiörblid^ oon 2)iEmuiben brangen beutfd^e 2l6teilungen im Slitfc^tu^ an einen ^JeuerüberfaU in

bie belgifd^en Sinien ein unb nahmen einige 3)u|enb Seute gefangen. .3n ber ®egenb beS ^four*

bes^ariS (Ärgonnen) ftie^en unfere Patrouillen bi3 über ben jtoeiten franjöftfc^en ®raben oorj

fte brad^ten einige @efangene jurüdf. SeiberfeitS ber SRaa« ift bie Sage unoeränbert.

Oberleutnant ^r^r. o. Sllt^auS fc^o^ über bem Sailletteroalb fein fec^fteS feinblit^e« g-lug*

jcug ah. Slu^erbem ift ein franaöftfc^e« 5l«9J^«9 i»« Suftfampf füölic^ beä SBerfeS X^iaumont
Sum Slbfturj gebracht, aroei weitere ftnb burd^ unfere Slbtoe^rgefc^ü^e füblid| beS XalousSlüdfenä

unb beim ®c§8ft X^iaumont, ein fanfteä burc^ 3Rafc§inengeioe^rfeuer bei ^arbaumont
l^eruntergel^olt. 2)er fjü^rer beg Unteren ift tot, ber Beobachter fc^roer oerleftt.

4. mau
Sm Slbfd^nitt jwifd^en SlrmentiereÄ unb SCrra« §errfc^te fteffenionfe rege ©efec^tStätigleit.

2)cr aWinenJampf war norbroeftlid^ Seng, bei ©oud^ej unb ^fleuoitte befonberS Icbl^aft. Stlorbroefl»

Ix^ oon Sen§ fc^eiterte ein im Slnfd^lu^ an Sprengungen oerfuc^ter englifd^er SSorfto^.

Sm 3Jlaa8gebiet erreichte ba« beibecfeitige Slrtitteriefeuer am SCage aeitroeife gro^e ^eftigfeit, §»

ber e8 aud^ nad^t« me^cfad^ anfd^iooU. ®in franjbrtfd^er Slngriff gegen unfere ©tettungen auf bem
»on ber $5^e „^oter gWann" nod^ SBeften abfaUenben SlüdEen rourbe abgetoiefen. 2lm fübraefl«

lid^en Slb^ang biefcä mätn^ |at ber ^einb in einer oorgefc^obenen ^oftenfteaung ^n^ gefaxt.

SSon mehreren fcinblic^en iJlugaeugen, bie l^eute in ber fjrü^c auf Oft enbe Bomben abgeworfen,

aber nur ben ©arten be« fgl. ©c^loffeS getroffen ^aben, ift cineä im Suftfampf bei 3KibbeI«
!er!e abgefd^offen. SDer Snfaffe, ein franjöfifd^er Offizier, ift tot. SBeftlic^ oon Sieoin ftüraten

jwei feinblid^e glugaeuge im ^euer unferer Slbwcl^rgefc^üfte unb 3Rafd^inengetoel^re ah. gn ber

©egenb ber ^efte Baus würben aw^i franjöftfd^c 2)oppelbedfer burd^ unfere ?Jlieger au^er @e«

fec^t gefegt.

2lu8 ber 3Jlelbung be8 Slbmiralftab« ber beutfd^en HRarine: ®ine8 unferer Unter*

feeboote l^at am 30. Slpril oor ber flanbrifd^en Äüfte ein englifd^e§ gflugjeug herunter«

gefd^offen, beffen Snfaffen oon einem feinblid^en 3erftörer aufgenommen würben.

5. gjlai 1916.

Slud^ geftern war bie ©efed^tStätigfeit an ber englifd^cn fjront a^ifd^cn SCrmentiereS unb
SlrraS lebhaft. Bei ©ioettd^9«etts@o|elle entwidfelten ftd^ §anbgranaten!ämpfe nm einen
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©prcngtrid^ter in ben bcr jjcinb oorübergcl^cnb |at ctitbringcn fönncn. ©üblic^ ber @omme ftnb

nachts beutfd^c ©cfurtbungSabtcilungen in bie fernbliebe ©teUung cingcbrod^en, l^aben einen ©egen«

fio^ aBgemiefcn unb einen Dfjtjier, 45 3Äann gefangen genommen.

Sinl§ ber SWaa« brangen unfere %t\xppen in oocfpringenbe fcattjöft^d^e SSerteibigungSanlageti

n)eftli(^ oon 2loocourt ein. 2)er fjeinb l^atte fie unter bem ©inbrucf unfere« fJeuerS aufgegeben.

Sie ujurben jerprt unb ptonmä&ig mieber geräumt, ©ubbftlid^ von ^aucourt würben mehrere

franjbfifd^e ©räbcn genommen unb ©efangene eingebrad^t. @in gegen ben 2öeftau§Iäufer ber §ö§c

„%oiex 3Kann" n)'eber§olter feinblic^er Eingriff brac^ obttig jufammen. SRed^tS ber 3Raa8 fam e«,

befonberS nacl^t§, ju jiarfer 2CrtiIIertetätig!eit.

®in englifd^er ^oppelbecfer mit franjöfifc^en ^Ib^eid^en fiel an ber ^äfte nal|c berl^ollänbifd^ett

(Srenje unoerfe^ct in unfere ipanb; bie 3Jnfäffen retteten [x^ auf neutrales ©ebiet. ®in beutfd^e«

©efd^maber warf auf bie Bahnanlagen im ^ßobtettes unb %nüt*%al (©Kampagne), foroie auf

ben iJIugl^afen © nippe 8 auggiebig unb erfolgreich 33omben ab.

3)er Suftlrieg l^at im Saufe be32lprill916, befonberS in ber jmeitcn ^äifte be§ 3Ronat8,

auf ber SGßeftfront einen großen Umfang unb road^fenbe Erbitterung angenommen. 2ln @teHe be8

©injelgefeclts tritt mel^r unb mel^r ber Äampf in ®ruppen unb ©efd^roabern, ber jum größten 3;ei(

jenfcits unferer Sinien auSgefödsten roirb. ^m 33erlauf biefer kämpfe ftnb im 9Ronat 2lpcit auf

ber SBcftfront 26 feinblic^e^tugjeuge burc^ unfere Äampfjiieger abgefc^offen, baoon finb

9 bieSfeitä ber ^rontlinie in unferen Sefi^ gefallen. 2luBerbem erlagen 10 ^lugjeuge bem fjeucr

unferer 2lbn)e§r!anonen. Unfere eigenen Serlufte belaufen fic^ bemgegenüber auf jufammen 2 2 fj l u g«

8 enge. SSon biefen gingen 14 im Suftfampf, 4 burd^ Slid^trüdffe^r, 4 burd^ 3lbfc|u^ con ber ®rbe

au« oerloren.

3[u8 ber franabfifc^en 5Wad^mittag3melbung: 2B;ilHid^ ber 1Rn§ führten bie 3) i4tfc^en

am ®nbe be« 2;age8 nad^ anwerft l^eftiger Sefc^iefiung einen ftar!en 3lttgriff auf unfere ©teUungen

nörblid^ ber $ö^e3 04 ani. 2)er ^Jeinb njurbe auf ber ©cfamtl^eit ber angegriffenen ejrotit surfttf«

gefd^lagen unb fa^te nur gu^ an einigen fünften unfere« oorgefc^obenen ®tabzn^ . . .

6. aJlat 1916.

(Süböftlid^ unb füblid^ oon SlrmentiereS roaren Unternel^mungen unferer Patrouillen erfolg*

reid^. ®8 mürben (befangene gemad^t unb sroei SJlafd^inengeroe^re, foojie jn) ei 2R inen ©erfer erbeutet.

Sei ©it)end^9scns(SJo^elU würbe ein englifd^er Singriff gegen einige oon un8 befefete @preng«

trid^ter glatt abgefd^lagen. 9Jorböfilid^ DonS5ienne*lC5®§äteau (Slrgonnen) fd^eiterte eine größere

franjöfifd^e ^ßatrouiUenunterne^mung nad^ 9^al^!ampf.

2luf bem tinfen 3Raa§nfer fpannen fid^ bie 3lrtiaeries unb ^ifanterieMmpfe in ©egenb füböjilid|

öon ^aucourt fort, ©ie brad^ten un« roieberum einige Erfolge, o§ne ööllig aum Slbfc^lu^ ju

fommen.

©üblid^ oon SBarneton l^atte SBiaefelbroebet ^ranfl am 4. ^Rdi einen en^Ufd^en 3)oppelbedEer

abgefc^offen unb bamit fein oierte« feinblid^e« «^lug^eug au^er Oefed^t gefegt. @. 3K. ber Äaifer

l^at feiner 3lner!ennung über bie Setzungen beS tüchtigen ^liegerä burd^ bie öeförberung jum
Dffiaier 2lu8brucl üertiel^ett. ©üböftlid^ t)on ©ieben^ofen mu§te ein franjöfifd^eS ^lugaeug not«

lanben; bie ^{nfaffen ftnb gefangen genommen. ®tne gro^e 3a^l franjöfifc^er ^effelballon«
rif; ftd^ geftern abenb infolge plö^lic^en ©turmeg lo8 unb trieb über unfere Sinien. SRe^r al8 15

ftnb biSl^cr geborgen.

2lug ber franjöfifd^en ««ad^mittaggmelbung: . . . Söeftlid^ ber aWaa« bauerte ba8

feittbUd^e SBombarbement mit gro^alibrigen unb ©aägranaten geftern mä^renb bcr S^ad^t fort unb

erreichte eine unerl^brte ^eftigfeit im 2lbfd^nitt ber §ö^e 304, roo mir einen Xeil unferer auf

ben Sflorb^ängen gelegenen, burd^ baS feinblid^e Slrtifferiefeuer oöllig jufammengefd^offenen unb un*

faltbar gemad^ten ©c^ü^engräben geräumt ^aben. Unfere 53atterien erroiberten mit nic^t geringer

<gnergic unb l^emmten jebe« SBorn)ärt§!ommen beS ^^einbeä. ^m Sauf ber Slad^t rourbe ein auf

ba8 @e^öla roeftlid^ ber ^öl^e 304 gerid^teter beutfc^er Eingriff mit bem Bajonett abgefd^lagen.

®8 beftfttigt ftc^, ba^ bcr öorgefiern gegen unfere ©tettttugen nörblid^ ber ^ö^e 304 gemad^te ain«

griff beS geinbc« oon einer frifd^en 2)iDifton ausgeführt njurbe, bie erbrüdfenbe SSerlujie erlitt. . .

7. mai 1916.

3ßeftli(^ ber 3Kaa8 rourbe bie ®efed^t«^anblung auc^ geftern nic^t ju ®ttbe geführt. Befonberä
aar bie 2lrtiaerie auf beiben ©eiten fe^r tätig. Deftlid^ beS 5?luffe8 ift in ber ^rübe ein fron«

«öKertrlcg. XIV. g
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jöfifd^er Slngtiff in ©egenb be8 ©el^öftc« %f)\avimoni gefc^eitert. 2ln mehreren ©tcHen bcr

üBrigen ^ronl rourben feinblid^e ©rfunbung^obtctlungcn abgcroicfen; eine bentfd^e ^airouiUe brachte

füblid^ »on Sil^onS einige ©cfangene ein.

SluS ber SKelbung beS Slbmiralftabg ber beutfd^en SJiarine: SSor ber flanb«

tifd^cn Äüfie rourbe am 5. 3Jiai nachmittags ein feinbltc^e§ IJlugjeug unter aKUroirfung eineS

unferer 2:orpeboboote aBgefd^offen. ^injufommenbe englifd^e (Streitfrafte uer^inbetten bic SRettung

ber 3nfaf[en. gerner erbeutete eineä unferer 2;orpeboboote am 6. 3Jiai oor ber flanbrifd^cn

Äüfte ein unbefc^äbigteS englifd^eg fjlugjcng unb mad^te bie beiben Dffisiere ju ©efongenen.

granjöfifd^e 2lbenbmelbung: 2luf bem linfcn SWaaSufer folgte einem anwerft heftigen Som«

batbement, bog in ber (Segenb üon ^un!t 304 o^ne Unterbred^ung feit jroei Sagen anbauerte, am
©onntag (7. 3Wai) ein ftarfer beutfc^er Singriff gegen unfere gront jroifd^en bem „^ort ^omme" unb

^öj^e 304. 2)er fjcinb brang nad^ roieber^olten Slnftrengungcn in einen SSerbinbungSgraben öfllic^

»on ^öi^c 304 ein. 2ln aUen anberen ©teilen rourbe er jurüctgefc^Iagen mit ernft^aften SSerlujien,

bie il^m burd^ baS geuer nnferer aWafd^inengemel^rc unb bag ^J^uer unferer Batterien, bie cnergifc^

bie beutfd^en Sinien bombarbierten, jugeftigt rcurben. 2luf bem redeten Ufer unternaJ^men bic

2)eutfc^en nad^ intenftoer Slrtitterieoorbereitung mel^rere aufeinanberfolgenbe 2lngriffe gegen unfere

©räben jroifd^en bem ipaubromontroalbe unb bem ^ott 2)ouaumont. ^m ©eftlic^en 2;eile

ber 2lngriffSfront fa^te ber fjeinb auf einer Sänge oon ungefäl^r 500 SWetern in unfern ©rdben erfler

Sinie ^u^; im ^^"ii^w"^ ^^'^ i»t Oft«" würben alle 2lngriffe abgefc^lagen.

8. 2Rai 1916»

2)ie in ben legten flogen auf bem linlen 3Waa8ufer in ber ^auplfad^e burd^ tapfere ^ommern
unter grofien ©d^ioierigleiten, aber mit mäßigen S3erluftcn burt§geführten Dperotionen §aben ®rfoIg

gel^abt. 2;ro^ J^artnÖcfigfter (Segcnael^r unb mütenber ©egenftö^e beg geinbeS rourbe baS ganje

©rabenf^ftem am JWorblange ber §öl^e 304 genommen unb unfere £inie big auf bie ^ö^e felbfl

üorgefd^oben. S)er ©egner l^at au^erorbentlic^ fd^roere blutige SSerlufte erlitten, fo ba^ an unoer«

wunbeten ©efangenen nur 40 Dffijiere, 1280 HKann in unfere ipänbc fielen. Slud^ bei ©ntlaftungg«

»orflö^en gegen unfere ©teHungcn am SQBefil^ange bcg „2;oten SKanneg" würbe er mit ftarfer

©inbu^e überall abgeroiefen. 2luf bem Dftufer entfpannen ftd^ beibcrfeitS beg ©epfteg 2;i^iau«

mont erbitterte ©efcd^te, in benen ber ^^«inb öftlic^ beg ©epfteg unferen 2;ruppcn u. a. 3'leget

entgegenroarf. S^^^ Singriff brad^ mit S[ierluft ron 300 ©efangenen jufammen.

Sei ben gefd^ilberten kämpfen mürben weitere frifc^e franjöfifd^e Gruppen feftgeftellt. S)emnad^

l^at ber j^einb im 3Waaggebiet nunmehr, roenn man bie nac^ SßieberauffüUung jum jmeitenmal ein*

gefegten 2;eile mit5ä^lt, bie Gräfte oon 51 2)it)ifionen aufgeroenbet, unb bamit reic^Iid^ bag

2)oppelte ber auf unferer Seite, ber beg 2lngreiferg, big^er in ben Äampf geführten Gruppen.

SSon hzn übrigen fjronten ftnb au^er geglüdEten ^atrouillenunternel^mungen, fo in ©egenb oon

a;i^iepoal unb glirep, feine befonberen ©reigniffe ju berid^ten. S^ti franaöftfd^e JDoppel«

beÄer ftürjten nad^ Suftfampf über ber 66te be g-roibe Xcrre brennenb ab.

2lug ber franjbfifd^en 9^a(^mittaggmelbung: 2luf bem linfen HKaagufer bauerten bic

kämpfe im Saufe ber 5Rad^t in ber ©egenb ber ^ö^e 304 mit Erbitterung fort. S)ie mütenben

SSerfud^c beg geinbcg brad^cn an unferem 3ßiberftanb jufammen unb brachten ben 2)eutf(§en nur

anwerft l^ol^e SSerlufte ein. 2lu^er einem leb^often ©egenangtiff, ber »on unferen 2;ruppen unter*

nommen rombc, vertrieben biefe ben geinb aug bem SSerbinbungSgraben öftlit^ ber ^ö^e 304,

roo er ftd^ geftern feftgefe^t l^atie. 3Bir mad^ten ungefäl^r 50 ©efangene. 2lm redeten Ufer in ber

©egenb füblid^ beg ^aubromontmalbeg oertrieben mir bic S)eutfc^en im Saufe einer SRei^c

»on SRad^tgefed^ten aug bem größten Seile ber ©rabenftütfe ber erften Sinie, in bie fte geftern ein*

gebrungen maren. Ungefäl^r 30 ©efangene, barunter jmei Dffiaiere, blieben in unferer §anb. ®g

beftätigt fic^, ba^ bie geftrige ICffenfioe, bie auf einer gront oon über jmei Kilometern jmifc^en bem ^aubro«

montroalbc unb bem gort 2)ouaumont auggefü^rt mürbe, bem geinbc beträd^tlid^e Dpfer foftete . . .

9. mai 1916.

Sm Hnfc^lu^ an bie Erfolge auf bcr ^ö^e 304 mürben mei^rerc füblic^ beg Sermitcn*
^ügelg (füblid^ »on ^aucoutt) gelegene fcinblid^e ©röben erftütmt. Ein SSerfuc^ beg ©egnerg,

bag auf ißbl^c 304 »erlorcnc ©elftube unter Einfa^ flatfer Kräfte juttiÄsucrobetn, fd^eiterte unter

für il^n fd^meren SBerluften. Ebenfomenig l^otten franjofifd^e 2lngtiffe auf bem Dftufer bcr 3Kaag in

bcr ©egenb beg Si^iaumontsÖcl^öftcg Erfolg. 2)ic ßal^l ber franjoftfc^en ©efangenen bort ifi
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ouf brct Djfijierc, 376 Wlam (au^er 16 SSeraunbcten) öefliegen, c« würben neun aWafd^incngeroel^re

erbeutet.

SSon ben übrigen fronten ifl au^er mel^reren für un« erfolöreid^en ^atrouillenunterncl^mungen

nid^tö befonbcreS ju berichten.

aJicIbung be8 Slbmiralftab« ber beutfd^en 3Karine: ©elcgcntlic^ einer ®r!unbung«»

fal^rt l^atten jroei un[erer 2:orpeboboote nörblic^ Dftenbe am 8. 3Kai cormittagS ein furjcg ©efed^t

mit fünf englifd^en ^erftörern, wobei ein englif(|er 3ctftbtcr bmd^ 8lrlineriefeuer fd^mer befd^äbigt

löurbe. Unfere 2;orpeboboote finb rcol^IbeliQltcn in ben §afen l^cimge!e|rt.

Äug ber fra njbfifd^en Slbenbmelbung: . . . 2lu8 legten 5Rtt(|rid^tett ergibt ftd^, ba^

bie 2)eutfc^en in ber ^ai^i oom 8. auf 9. SKai in ber ©cgenb ber ^bf)^ 3 04 brei fe^r l^eftige Slns

griffe unternal^men , bie mit großen 3:ru|)penbeftänben burd^gefü^rt würben: ben einen ouf unfere

©teüungen ber ipö^e 2 8 7, ben anbern auf unfere ©räbcn norböftlid^ ber ^b^e 3 04 unb enbs

lid^ ben legten auf ben Sßalb meftlid^ beS genannten ^unlteiS. 2lUe biefe 3lngriffe würben burt^

unfer g'euer gcbrod^en unb fofteten ben ©egner ernftlid^e SSerlufte. . . .

10. aWai 1916.

3n ben Slrgonnen oerfud^te ber geinb im 2lnf(^Iu^ an eine Sprengung in unfere ©räben ein«

jubringen. dt würbe jurüdgefc^Iagen.

©übwcftlid^ ber ^'öf)t 304 würben feinblic^e SSorlruppen weiter jurüögebrüdEt unb eine gelb«

wad^e aufgei^üben. Unfere neuen ©teUungen auf ber ^ö^e würben weiter auggebaut.

2)eulfd^e glieger belegten bie l^abrifanlagen t)onS)ombagle uubSRaonsTetapc auSgiebig

mit S3omben.

2lu8 ber franjöfifd^en Slbenb mclbung: 2)ie 2)eutfd^en warfen auf unfere Stellungen

im SSorgelänbe ber ^öl^e 287 einen ftarJen 2lngriff vox, ber coUftänbig jurüdgefc^Iagcn würbe;

einige ©efangene blieben in unfern ^änben. ©ine oon unfern 2;ruppen auf bie SBeftab^änge be3

^HKort ^omme" geführte Heine Dffenftoe ermöglichte unS, einige Xcilftütfe ber beutfd^en ©d^ü^en^

graben ju befe^en. 2ßir mad^ten 62 ©efangene unb erbeuteten jwei SlJiafd^incngcwel^re.

11. awai.

25eut|d^e glugjeuge belegten ^ünürd^en unb bie Sal^nanlagen bei 2lbin!er!e mit Somben.

auf bem wefiltd^en 3Kaagufer griffen bie granjofen nad^mittag« beim „2:oten 3Jlann", abenbS

füböftlid^ §ö]^e 304 unfere Stellungen an. SSeibemale brad^ i^r 2lngriff im 3Kafd^inengewe^r#

unb Sperrfeuer ber 2lrtiIIerie unter belräd^tlid^en SSerluften für ben fjeinb jufammcn. ®ine ba^rifd^e

Patrouille nal^m im ©amarbwalb 54 granjofcn gefangen. 2)ie 3al^I ber hti ben kämpfen feit

bem 4. 3Kai um ^ö^e S04 gemad^ten unoerwunbeten gefangenen granjofen ift auf 53 Offijiere,

1515 3ßann gefiiegen. Auf bem öfilid^en 3Raa3ufer fanben in ber ©egenb beS^aillettewalbe«
wäl^renb ber ganjcn 9'Jac^t ipanbgranatenlampfe ^iait. @in franjöftft^cr Singriff in biefcm 3Balbc

würbe abgefd^lagen.

12. 3Kai.

Süböftlid^ be§ ^oJ^enjoEernwerfeg bei ipuHud^ fiürmten pfäl^ifd^e 33ataiirone mel^rere Stnien ber

englifd^en SteEung. Sig^er würben 127 unoerwunbete ©efangenc eingcbrad^t unb mel^rere 3Kas

fd^inengcwe^re erbeutet. 2)er ©egner erlitt au^erbcm er^eblid^e blutige SJerlufte, befonberg bei

einem erfolglofen ©egenangriff. 3n ben 2lrgonnen fd^eiterte ein oon ben granjofen unter 93enu$utt3

»on Flammenwerfern unternommener 2lngriff gegen bie gille HKorte.

Sm 3Raaggebiet ^crrfd^te beiberfeitg lebl^afte Slrtiüerietätigfeit. SSon einem fd^wad^en franjöftfd^en

angripoerfud^ im 2;]^iaumonlwaIbe abgefei^en, fam eg ju feiner nennengwerten Infanterie«

^anblung.

13. 2Koi 1916.

Swifc^en 2lrgonnen unb 3Kaag fanben an eiujelnen Stellen lebhafte §onbgranaten!ämpfe fiatt.

»erfud^e beg f^einbeg in ben SQ['älbern von 2loocourt unb aKalancourt «oben ju gewinnen,
würben vereitelt, ©in feinblic^er 9f?ad§tangriff fübweftlid^ beg ^2;oten aWanneg" erftarb in unferem
Snfanteriefeucr. Stuf bem öftlid^en aWaagufcr erlitten bie granjofen bei einem mi^glüdften 2lngriff

am Steinbrud^ wcftlit^ beg 2llbainwalbeg beträc^tlid^e «erlufte.

ein beutfc^er Kampfflieger fc^o^ über bem 3BaIbe »onSSourguignon (fübweftUd^ üon Stton>

einen feinblit^en ^oppelbedfer ah. Süböftlid^ »on 2lrmentiereg würbe burc^ unfer 3lbwe^rfeuer

«m 11. mai ein englifc^eg glugjcug aum 2lbftura gebracht unb oernic^tet.



84 S)ic ^t eigniffe an ber 3Beftftont im vierten ^tiegg^albia^t

2(u8 bcr franjöfif d^en 2l6enbmelbung: . . . ^tt ber Sßjc^t oom 12. auf bcn 13. 3Rai loarf

ein au8 jc^tt ^tug^eugen 6efte^enbc§ Oefc^toaber 43 ©ranatert a6 auf bie Sa^n^öfe oon ^lantiUoi«

unb StieuUeä unb auf bic ötmafS oou ^Wontfaucou uub jRomagne. ^n bcrfelbcn Slac^t

toarf eines uuferer ^(ugjeuge elf ©cattaten auf öie Suftfc^iff^aUe oon 'M^^^^t^^cai^.

2lu8 bcr bcitifc^en Reibung: ^a^ heftiger Sefd^ie^ung fonuten bie 2)eut[($en 500 5)arb8

unferer ©c^üfeengräben norböftlidl DonSSermelleä (njeftlit^ üon ^uttuc^) nehmen, bie roit teiltoeife

jurütfero betten.

14. Wlai 1916.

©ine ©cfunbttttgStruppe brang im ^toegfteettmalb, nötbtid^ oon SlrtnentiereS, in bie feinb«

lid^e jioeite Sinie ein, fprengte einen ^inenfc^ad^t uub fe^rte mit je^n gefangenen ®£tgtän!)ern jurüd.

3n ber ©egenb oon ©ioend^^s cn«®o§ eile fanben SRinenfprengungen in ber cnglifc^en ©tettung

unb fftr uns erfolgreiche kämpfe um ®cöben unb Xric^ter ftatt.

2luf bem roejlUc^en 3Jl(ja§ufer roucbe ein gegen bie §ö^e 304 unternommener franjöfifd^er ^anb*

granatenangriff abgeroiefen. S)ie gegenfeitige 2lctitterietätigfeit auf beiben 3Jlaa8ufern mar lebhaft.

15. mal
3n oielen 2l6fd^nitten ber IJront war bie beiberfettige 2lrtitterie5 unb ^atrouidentdtigfeit lebhaft.

SSerfud^e beS ®egner8, unfere neugeroannene Stellung bei JpuHuc^ roieberjuue^men, roucöen, fo«

roeit fte nic^t fd^on in uttferem 3lctilleriefeuer jufammenbrac^en, im 3la^tamp^ crlebigt.

3m Kampfgebiet ber 3Jl3a3 würben 2lugriffe ber ^canjofen am Sßeft^ang be« ^Xoten 3Ranne«*
unb beim (Eaillettemalb mül^eloS abgemiefen.

16. mal
Äteinece Unterne^mungeit an oerfc^iebenen (Stellen ber g^ront flirrten jur (Gefangennahme einer

Slnja^l ®rtg(ärtber unb ^canjofen. Sluf bem toeftlid^en SRaaSufer würben mehrere fc^ioäc^lit^e

franjöftfd^e Slngriffe gegen unfere SteUungen auf §5§e 304 burd^ Slctifferies, Sufanterie^ unb

ERafc^inengeroe^rfeuer blutig abgeioiefen. 2)a8 gleiche Sc^idffal ^atte ein Eingriff, ben ber ^Jeinb

ttörblid^ SSauEalcäs^alameiE (föbmeftlid^ oon SombreS) gegen einen oorfpringenben SJeil unfercr

Stellung unternal^m.

17. mal
Sübroeftlid^ oonSenSfanben im3lnfd^lu^ an 3Rirtenfprengungen lebhafte ^anbgranatenfämpfe flatt.

2luf beiben HRaaSufern fteigerte fic^ seittojilig bie gegenfeitige ^euertätigfeit ju großer ^eftig«

feit. ®in Eingriff ber ^ranjofen gegen ben Süb^xng ber §ö§e 304 brac^ in unfercm Sperr«

feuer sufammen.

S)ie fjlicgertätigfeit war auf beiben Seiten rege. Oberleutnant ^ntmelmann fd^o^

weftlid^ 2)ouai baS fUnfje^nte feinbüd^j ijtug^euj herunter. ®in eng(ifd^e8 5f"3^2«3 unterlag im

Suft!ampf bei ^ourneS; bie ^^li^ff-^n, jtoii pffiiiece, würben unoerrounöet gefangen.

3lu8 bcr franjöfifd^en 9lad^mittag8melbung: . . . 3n ber ^Jlac^t oom 18. auf beti

17. 3Äai ^aben 13 unfercr 'BambarbierungSflu^jeuge 24 ®canaten auf SiroafS in ber ®egenb oon

S)amoiller8 unb oon 58illcsbeoartts(5§aumont, 11 auf ben öi^n^of oon Öriculleä
unb über ©ler^, 14 über Kantonnemente in Slantilloi« nnj) Slomagne, 21 auf ben öa^n«

l^of oon Slprcmont unb über Oranbpre abgetODcfen. 3Jle|rere 53c(inbe würben beobachtet. . .

.

3n ber gleichen 5lac^t ^at eines unferer (Sefd^-oaDcr 20 ^3omben auf bie öa^n^öfe non 31 r 3 unb

3Re^, 40 6omben auf bie Jlujjeugfc^uppen oon jJreScatg, 40 Somben auf ben öa^n^of oon

^rnaoille unb 30 öomben auf bie Sifenba^nlinic unb bie 8a^n^5fe jwifc^en 3Jle^ unbX^ion«
oille abgeworfen.

2lu8 ber franjöfifd^en 3lbenbmelbung: . . . 2lm 2lage bombarbierte cineS unferer

®efc^waber ben 33a§n§of oon aWc^sSablon, auf ben eS 25 gro^latibrige ®ranatcn abwarf.

18. mal 1916.

Sübweftlid^ oon SenS würben bie ^anbgranatenMmpfc fortgefe^t.

S)rci weitere franjöfifd^e ^lijciffe gegen unfecc Stellungen auf ber iQöl^e 304 würben ^eutc

frül^ abgefc^tagen. 93eim 9lüd5jug über @SneS erlitt ber {Jeinb in bem überfid^tlic^en ©elftnbc

fd^werc SSerlufic. @S ^anbelt fi(^ bieSmil uin ?Jerfud|e einer frifc^en afrifonifd^en 2)ioifiott, bie auS

weisen unb farbigen f^ranjofen gcmifd^t ift.

(Sin oon fc^road^cn feinölic^en Äcäften unternom neuer Sorfio^ fübweftlid^ beS 9leid^adfera

!opfe8 fc^eitcrtc oolKommen.
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Slui5 ber fronjöfifd^en STUd^ mittagStnelbung: ... Sluf bem linfen Ufer bet SWaa«

»ctfud^len bte Sculfd^en im SSerlaufe ber ?(cd^t «cd^ einer lebl^oftcn SlrttUcriecorteteilüng roiebcr*

|ült tinfete 3?cboule int ©eplj »on 2l»ocourt 5U «dornen. Scbcßwal tombe ber gcinb

ptfltfgejtllaöen unb ctlitt etnfil^atie SBerliifte. ©egen 3 UJ^r ttiotßetiö unleniQ|nien ait utijcrtrs

feiig einen ieön^fi^td^ Q«f «i»^«" bcüljd^en ©toben nßrblid^ ber ipbi^e 2 87. S!)ie SSctlcibißcr beä

©rabeng outben leilS gclölet, leilS p ©efangenen gemod^t. gnr felbcn 3^^^ i^oben ftc^ unfete

Xrnppen nQ(^ etbitlerlem Äaw?)fe eine* ftot! anggebonten feinblid^en SSefefligungi^wexfeg notbßfUid^

ber ^öi^e 804 Bemöd^tigt. . . .

geinblid^c glieger bombatbietlcn in ber SRod^t Suneüille, dpinal «nb 93 elf ort, rid^tctcn

aber nnr unbebeutenben SWaterialfdroben an. S« ber SRod^t vom 16. anf ben 17. SWai l^oben nnferc

glieger joi^Ireid^e S3efd^ie^ungen butd^gefül^rt, befcnbetg im SRotben »on SSerbun, wo 15 Sombe«

großen Äolibetg auf ein 3K«nitionSiepot jnjifdien ^iancourt unb ^araucourt, jel^n Äilomcler

füblid^ ©eban, geworfen würben; ferner fünf auf ben i2al^n|of con ©eban, wo eine geuergfcrunft

augbrad^, unb fd^lie^Iid^ 15 auf ein SRunitiongbepot bei äljanneg. ^n ber nömlid^en ^a^t warfen

8wei unferer Apparate 80 SBotr.ben auf ben aBal^nl^of »on 3Re^ »6 ab Ion.

SluS ber franjbfifd^en Slbenbmelbung: . . . Sluf bcm linlen SWaagufer untetnc|m ber

fjeinb nad^ Iebl(;aftem ajcwbarbement gegen 4 ll|r nod.millagg einen flatitn Slngtiff auf unfere

eieUungen im Sltocourt^SBalbe unb auf ber^b|e304. Unfer Sperrfeuer unb unfer SKofd^inen«!

gewcl^rfeucr i^ielien ben geinb auf, ber i^cl^e SSerluftc erlillen ju liabtn fd^eint. . . .

19. Wai 1916.

Sluf bem wefllid^en SJJaaSufer würben bte fronjcftfd^en ©täten beiberfeilg ber ©ttc^e ^au*
courl— ©gneg big in bie ipijl^e ber Slibfpi^e beg ßamarbwalbeß gemmwen unb neun Dlfi«

Stere unb 120 äJ^ann su ©efangenen gemad^t. @in etneuler feinblid^er Slngtiff gegen bie ^i)]^e

304 brad^ unter fe|r eri^eblid^en SBerlufien für ben geinb jufcwmen. 2luf bem bfilic^en SDJaagufer

fleigetle fid^ ^etlweife bie gegenfeilige 2lrliBetielälig!eit ju gtc^er ©iärte.

2)ie gUegerlätigfeit war auf beiben ©eilen gro^. Dberleulnanl SSoelöc f(|o^ bag fed^je^nle

feinblid^c ^lugjeug füblid^ oon fRxpoxii ab. Sai^nl^of Sun^tiille, fowie Sa^ni^of, fiuflfd^ifj^aHe

unb ^afernen bei @?)inal würben mit S3cmben belegt.

Slug ber franjöfif d^en SRad^mitlaggmelbung: ... 2luf bem Hn!en 3J?aQgufer etneuetlen

bie 2;euifd^en geftern cm ©nbe beg 2ageg t|re Angriffe ouf bie ©egenben bes Sluocourlwalbeg
unb bte ^ö l^e 8 04. ^ie ät^eift j^efligcn Slr.ßtiffe, bie mit gto^cn Jtt^DjJtnbtfictbcn jwuet fo*

eben bei ber f^tont eingelrofferer Sioifionen unlernonmen wutben, waren au^etflanbe, ung au«

bem ©ej^ölj ton Sloocourt unb aug unferen eteßungen wefUid^ ber ^bi^e 804 ju rettteiben. ^^wmer*

l^tn ocrfud^te bag feinbli(^e gentium, fid^ eine« lleinen, füblic^ ber ^bl^e 287 gelegertn Sidicg

SU bemäd^ligen. SWel^rere oom geinbc unterntwmene SScrfut^e, feine gorljc^tilte i^ier augjuweilen,

wmben burd^ unfer f^euer glatt aufgel^alten. Sluf bem SRcrbofll^ang ber ^rl^ie 804 mißlang ein

SSerfud^ ber 2:eulf(^en, bag con ung gefiern erobetle f^elb wieber ^u net,mcn, »oflftönbig. . . .

geinblid^e glug^euge warfen in ber SRod^l »cm 18. auf ben 19. aJJoi brei a^omben auf®6rarbmer
üf>. 2)ie 3JtalertaIfdroben ftnb unbelrfid^Uidj. . . . ünletleulnant STUcarre fd^o| fein ^e^nleg

beutfd^eg g'Iugjeug af>. 2: er feinblid^e Slppatat ging beim Slufjd^Icgen auf ben SJoben bei 83 o*

lante in krümmer.

20. Wlai 1916.

Sn ben Sir gönnen brangen beutjd^e Patrouillen ncd^ eigenen Sprengungen big in bie jweiie

feinblid^e Sinie tor. Sie fteßten beim geinb ftar!e Jßetlufte an Joten feft unb lehrten mit einigen

©efangenen jurücf.

©egen unfere neugcncnnencn eteCurgen beibetfeitß bet eitere ^aucourt— ßgneg wieberl^ott

gerid^tete Singriffe würben wiebetum glatt abgewiefen.

gfinf feinblit^e i^Iugjeuge wutben abgefd^tfjen, nnb jwar eineg btitd^ $;nfontetieftner fübbfilid^

»on SSatU^, bie anberen »ier im iCufllompf bei Slubrenille, cm etibtanb beg Reffen wölbe«,
bei Slt)ocourt unb bid^t öflli(^ oon S3erbun. Unfere glieger gtifjen feinblid^e edbiffe an ber

flanbrifd^en Äüfte, Unter!unftgorte, glug]()äfen unb S3a^n]^öfe bei 2)ünlird^en, ©atnt^^ol, 2)i5s

muiben, ^operingl^e, Slmieng, G^along nnb ©uippeg mit (Erfolg an.

Slug ber franjbfift^en 5«a(^mittaggmelbung: . . . Sm »erlaufe beg gefltigen ^ageg
"^at Leutnant Sauarre ein feinblid^eg glußaeug l^eruntergefd^offen. Ser Slpparot ift htx (S^^aU
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ancourt in uttferc Siitien niebergefaUea , bic feinblid^ett eJlieger routben gefangengenommen,

gfcrncr ift gejiern ein anbere« beutfcl^eä fj^ugseug, ba« oon Seutnant Sinageffer angegriffen

rourbe, im ©e^btj oon ^orge« ntebecgeftürjt. 2)a3 iji ba3 fünfte jjlugjeug, ba§ biefer ^ilot

l^erunterge§oIt l^at. S)cut[c^e jJCieger §aBen in ber S^iac^t ja^lreid^e SBomben auf 2)ün!ir(^en unb

Serdf abgeworfen. 3n 3)linfircl^en njutben eine IJcau getötet unb 27 ^erfonen oerle^t. 2lu8 S3erc!

melbet man fünf aiote unb elf SSerronnbete. Slu^erbem bombarbierte ein franjofi[(^e8 ©efd^roabet

bie fcinbtid^en S^cuppenlager üon ^etit ^age, girren unb ^anbjaeme. @in belgifd^e«

©efd^roaber Öefd^o^ baS ^(iegerjentrum oon ®^tftelle§. S)ie meiften SBomben trafen i§r ßiel,

2lu8 ber franjöfif d^en Slbenb melbung: . . . 2luf bem Iin!en 3Jlaa8ufer richteten bic

2)eutfd§en nad^ einem Sombarbement oon äu^erjler ^eftigfeit ^^viU SRac^mittag einen 2lngtiff oon

großer fjrontbreite auf bie ganjc ®egenb be« „Wort ^omme''. 3n bem 3lb[(§nitt öjtlic^ bc«

aJiort ^omme »urbe ber fjeinb, ber einen Slugenblid in unfere Sinien eingebrungen roar, mit ernjls

lid^en SJerlufien burd^ einen lebhaften Gegenangriff unferer Gruppen wieber barauS oertrieben. 3n

bem 2(6f(^nitt meftlid^ beä 3Roct ^omme unb auf ben Sf^orb^ängen beSfelben gelang eS ben 2)euts

fd^cn, am ®nbe beä 2;age8 nac§ einer Slei^e fruc^tlofer ©tttrme, bie burc^ unfer ©pcrrfeuer unb

unfer ^Kförtteriefeuer möcberifc^ gemad^t rourben, einige Xeilc unfere« oorgefc^obenen ©raben« ju

befe^en. 2)ie feinblid^en SIruppenteite, bie bis ju unferer jroeiten Sinie oorgefto^en waren, würben

oon uttfercn ©efd^ü^en unter l^eftige« geuer genommen unb Muteten in Unorbnung jurödt, wobei

fte jal^lrcid^e Seid^en auf bem @elänbe jurütflie^en. . . .

21. mai 1916.

2luf ben (Süb* unb ©iibroeft^ängen beS „^oten aRanneS" würben nat^ gefd^idfter Slrtitterie*

Dorbcreitung unfere Sinien oorgefc^oben. 31 Dffijiere, 1315 aWann würben al8 ©cfangcne einge^

brad^t; 16 3Jiafc^inengeroe^re unb ad^t ©efd^ü^e finb au^er anbcrem 3Katerial erbeutet, ©c^wäc^ere

feinbüd^e ©cgenftöfie blieben erfolglog. 3fled^t8 ber 3Jlaaä ift, wie nachträglich gemelbet wirb, in

ber 3ta(S)i jum 20. aWai im ® a i l ( e 1 1 ew a l b ein franjöftfc^er ^anbgranatenangriff abgewiefen worben.

©eftcrn gab c8 ^ier !eine SnföKterietdtigfeit. 2)a8 bciberfeitige SlrtiUeriefeuer erreichte aber jeit«

weife fel|r gro^e ^eftigfeit. kleinere Unternehmungen, norbweftlic^ oon SSeaumont unb füblic^

oon @onbre£on, waren erfolgreid^.

33ei Dftenbe ftürjte ein feinbUc^eS iJlugjeug im fjeuer unferer Slbwel^rgefc^ü^e inS SJleer. 3Sier

weitere würben im 8uft!ampf abgefc^offen, jwei oon biefen in unferen Sinien bei SorgieS (nbrb«

lid^ oon Sa Safföe) unb füblid^ oon (£^äteau5©alin8, bie beiben anberen jenfeit« ber fcinb*

lid^en ^ront im 33ourru8walb (weftlic^ ber 3Kaa§) unb über ber ©ote, öfllid^ oon SSerbun.

Unfere fjliegergefd^roaber ^aben nad^tS 3)ün!ird^en erneut auSgiebig mit Somben angegriffen.

Sluä ber franjöfifc^en 9lad^mittag8 melbung: 2luf bem linfen Ufer ber 2Waa8 festen

bie 2)eutfd^en im Saufe ber^lac^t i^re Singriffe auf unfere „ajlort ^omme"*(Steaungen fort, ©ie

würben im Dften burd| unfer Sperrfeuer, ba§ aUe il^re SSerfud^e brac^, jurüdgefc^lagen, oermod^ten

aber einen unferer (Sd^ü^engrftben erfter Sinie auf ben SQ3eft^ängen beS SWort ipomme ju befe^en.

®in feinblid^cr f^luggeugraib über ber ©egenb oon a3accarat— ©pinal— SSefoul richtete

nur uttbebeutenben ©droben an. 3Sier ^erfoncn würben leidet oetle^t. ^n ber 9iad^t oom 20. auf

b^n 21. ajJai warfen unfere SombarbierungSflugjeuge jal^lreid^e ®efd^offe auf bie aJlilitäranlagen

oon 2)iebcnl^ofen, ®tain unb ©pincourt, fowie auf bie S3iwaI3 in ber ©egenb oon

2l8anne8— S)amoiller§. S)ie Sefd^ie^ung be« Slangierba^nHcS oon ;Öume8 oerurfad^te bie

«ilige fjlud^t oon SH^^ ««^ tm Sa^n^ofgebäube eine gro|e fJeuerSbrunft.

3lu8 ber franjöfif d^en 2lbenbmelbung: 2luf bem linfen Ufer ber 3Jlaa8 bauerte bie

©d^lad^t ben ganjen 2^ag über fort auf ber jwifd^cn bem SBalb oon 2loocourt unb ber aJiaaS liegenben

§ront. ^m SSorgelänbe ber ©tra^e (Sä neS—^ ancourt geftattete un8 ein oon unferen 2:ruppen

ausgeführter Singriff, beutfd^e ©c^ü|engräben ju nehmen. ®in !leine8 SBerl, ba3 ber fjeinb am
18. 3Wai füblid^ ber ^5^e 287 befe^t l^atte, würbe burd§ unfere Slrtitterie oolljtönbig äufammen*

^efd^offen. Unmittelbar öftlid^ ber § ö 1^ e 304 warf ber f^einb auf unfere ©teUungen einen Singriff

oor, ber, nad^bem er einen Slugenblidf in unfern ©raben erfter Sinie eingebrungen war, wieber ooll«

ftänbig jurüdfgefd^lagen würbe. Sluf bem SCßeftabl^ang beS „2;oten SRanneS" würbe ein oon

einer feinblid^en Srigabe gefül^rter l^eftiger Singriff burd^ bag ^euer unferer SKafc^inengewel^re unb

burd^ bic Gegenangriffe unferer ^anbgranatenwcrfer aufgcl^altcn. 2)ie Kolonnen, bic auf bie ©türm«

toogen folgten, würben oon ben Batterien unter fjeuer genommen unb mußten jurüdEfluten. . , .
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S)tc beutfd^ctt glugscuge führten feit gejicrn sroei »omBarbcmcntä au8 in ber ©egenb oon 2) ü n *

fird^en. ®troa sroanjig ©ranaten würben am 20, 3Kai abenb« abgeroorfen. ©ie töteten oicr ^er»

fönen unb oertc^ten fünfae^n. §eute gegen 3Rittag fc^leuberte ein anbere« feinblic|eä ©cft^roaber

etwa l^uttbert Somben auf bie Umgebung non 2)unfircl^en. ^roei ©olbaten unb ein Äinb würben

getötet unb anjanjig ^erfonen »erlebt. «Jtugjeuge ber SScrbünbeten, bie jur SSerfoIgung ber feinb*

lid^en Slpparate auägefanbt roucöen, »ermod^tcn jroei abjufc^ie^en in bem Slugenblidf, ba fie in il^re

Sinien jurücffe^ren wollten, ©ogleid^ nad^ ber 53efcl^ie^ung überfiog eine ©ruppe »on 53 fran«

jöftfd^en, englifc^en unb belgifc^en '^i\XQi^nQ^n bie beutfd^en Äantonnemente »on SS^fwege unb

©J^tfteUeä unb warf 250 ©rannten ob. ^m ^Sertauf be§ 2;age8 erhielt 33 elf ort etwa 15

Somben, bie oon beutfd^en f^lugjeugen abgeworfen würben, ^er ©ac^fd^aben ift unbeträd^tUd^.

22. 2»ai 1916.

Deftlid^ »on Jlieuport brang eine Patrouille unferer 3Kcirineinfanterie in bie franjöftfcl^en

©räben ein, jerfiörte bie SSerteibigung^anlagen beS ©egnerS unb brad^te einen Dffijier , 32 3Äann

gefangen jurüdf. ©übwefttid^ oon ©ioent^^sensöol^ene würben mel^rere Sinien ber englifd^en

©teUung in etwo jwei Kilometer »reite genommen unb näd^tlic^e ©egenftö^e abgewicfen. 21«

©efangenen würben ad^t Dffijiere, 220 3Jlann, an 33eute oier aJlofc^inengewe^re, brei SWinenwcrfcr

cingebrad^t. 2)er ©egncr erlitt ganj au^ergewö^nlic^ blutige SSerlufte. ^n ber ©egenb oon Serrg*

ausSac »erlief in ben frühen 3Jlorgcnftunben ein franjöfifc^er @a8angripoerfuc^ ergebniäloä.

Sin!« ber 3!flaa^ fiürmten unfere 2;ruppen bie franjöftfd^en ©tettungen auf ben öftlid^en SluSs

Wufern ber $ö§e 304 unb hielten fie gegen wieber^oUe feinblid^e 2lngriffe. «Reben feinen großen

blutigen SSerluften M^U ber ©egner an ©efangenen neun Dfftjiere, 518 SÄann ein unb lie^ fünf

SKafd^inengewe^rc in unferer ^anb. S)ie Seute au8 unferem Singriff am ©üb^ang be8 ,,3;otett

aWanncg" l^at ftd^ auf breije^n ©efc^üfee, 21 3Jlafc^inengewel^re er^ö^t. Sluc^ l^ier unb au8 ber

SRid^tung 6§attancourt l^atten SSerfud^e beS ^einbe«, ben oerlorenen Soben jurüd^jugewinnen,

!einen ©rfolg. . . .

Unfere ^liegergefd^waber wieber^olten geftern nad^mlttag^ mit beobachtetem großen (Srfolge

i^re 2Cngriffe auf ben ©tappen^afen 2)ün!irc^cn. ®in feinblic^er a)oppelöec!er ftUrate nac^ Äampf
ing 3Reer. SBeitere oier ^lugjeuge würben im Suftfampf innerhalb unferer Sinien au^er ©efed^t

gefegt unb awar in ber ©egenb oonSßeroicq, bei ^oi)on, bei 3K a u c o u r t (öftlid^ ber 3Jiaa§)

unb norböftlic^ oon (5l^äteau*©alinS, le^tereS bucc^ Seutnant 2Bintgen§ alS beffen oierte«.

2lu^erbem fc^o^ Oberleutnant 33 ö l dJ e füblid^ oon 21 o o c o u r t unb füblid^ be3 ,,X o t e n 3R a n n e S"

hen 17. unb 18. ©egner ab. 2)er ^ecoorragenbe ^liegeroffiaier ijl in 2lnerlennung feiner Seiftungen

»on ©. 3K. bem Äaifer jum Hauptmann beförbert worben.

2lu8 ber franjöfif c^en Sf^ad^mittagSmelbung: . . . 2luf bem lin!en Ufer ber SRaaS ftnb

wir im Serlaufe ber 9^ac^t in ba8 ©e^ölj »on2loocourt eingebrungen. S)ie franaöftfd^en

©ranatwerfer woren im aSorteil unb i^aben mehrere 33lodf^äufer befe^t. . . . 3n ber ©egenb wefl*

lid^ be3 ,,a:oten SKanneg" war ber Äampf befonberä lebhaft. 3Jie^rere SSerfud^e ber 2)eutfd^en

iur Erweiterung il^rer gortfd^ritte würben burd^ bie ©perrfeuer jurüdfgewiefen. 2)agegen führten bie

franaöftfd^en SCruppen einen heftigen Slngriff an^, ber i^nen geftattete, einen 2;eil be8 in ber 3ta(^t

»om 20. auf 21. 3Rai oerlorenen ©elänbeS wieber ju nehmen. . . .

äufammenfaffmbe S>ar(lettung btt @(^la^t S)ot SSerbun
iöcxi^t au§ bem bcutfd^en ©ro^en Hauptquartier com 26. u. 27. Ott 1916

(3)en einleitenben S3erid^t oom 24. Dftober ogl. ©. 46 unb 47.)

I.

'i^iz SBorbcreitungen für eine fo getüaltige Unternel^mung irie bie 'Bä)la(i)t bor

5Berbun nal^men naturgemäß einen längeren Zeitraum in 2lnfprud^. ®te tnurben

baburd^ inefentlid) erfd^iüert, baß fie iüäl^renb ber ungünftigften Seit beS ^al^*

re§, in ben ftrengften Sßintermonaten, gu belrirfen toaren, unb ha^ für

i^re 2)ur(f)fü]^rung nur brei größere Slnmarfd^ftraßen ju ©ebote ftanben, bie

natürlid^ bei ber ftarfen Qnanfprud^nal^me unb ber Ungunft ber Sßitterung al§-

Mb in ben benfbar fd^led^teften 3«ftonb gerieten unb ftänbiger, l^ingebenber 2lu§*

MeruttöSarbeiten beburften. ^a^ ^Ibfc^Iuß ber 3Sorarbeiten mar ber SSeginn be§
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Slngriffg auf ben 12.gebxuarl916 in Sluöfi^t öenommen. 2)ie Sßitterung toat iubeffen in

biefer 3eit berart ungünftig, bafe ber tog^iff öon 2:ag ju Sag ^inau^gefd^oben tourbe,

big am21.gebruar enblid^ bie äBitterung^lage, obtnol^l noc^ immer red^t fragiüürbig, ben

SSeginn ber ^am|)fl^anblungen geftattete. 2)iefe tourben bnrd^ eine lebl^afte geuertätigfeit

auf ber ganjen Söeftfront eingeleitet. ^Bä^renb bie grangofen oEe iljre £)ffenfit>en burd^

ein mel^rtögigeg 2:rommeIfeuer äu eröffnen )3flegten, bag an ber ©omme fogar fieben

Sage lang bie beutfd^e SteEung mit einem ®ifenor!an überfdCiüttete, begnügten fid^ bie

S)eutfd^en mit einer 24ftünbigen ^efdE)iefeung, bie fic^ nur in hzn legten ©tunben ^nm

Trommelfeuer fteigerte. %m 9^ad^mittag be§ 21. gebruar erfolgte auf ber gangen in

Slugfid^t genommenen Dffenfiöfront öon ber 9Jlaa§ nörblid^ (Sonfenbo^e bi§ in bie

©egenb bon 5läanne§ ber Singriff, ber bie beutfc^en Xmppm noc^ am felben Slbenb in

htn Söefi^ ber gefamten feinblid^en ©teEungen erfter Sinie brad^te.

©0 lonnte ber eigentlirf)e Eingriff am folgenben2:age fd^on bon ber borberen franjöfifd^en

Stnie au§ erfolgen. 2)er 22. gebruar brad^te bie 2)eutf^en in t>tn ^efi^ be§ ftarl au§ge*

bauten 2)orfe§ §aumont, be^ größten 2:eile§ be§ e:aure§n3albe§ unb be§ §erbeboi§. 5lm

23. gebruar erreid^te ber beutfd^e Eingriff, ber fid^ burd^ ein mit aEen mobernen §ilf§mit=«

teln ber gelbbefeftigungSted^nil ausgebautes ®t)ftem bon Gräben unb®tü^)3un!ten, jubem

burd^ bie bon ber beutfd^en SlrtiEerie toüft gerfd^offenen Sßälber l^inburd^arbeiten mufete,

bereits bie Sinie ©amogneuj—33eaumont—©remiE^. 5lm 24. gebruar ftie§ ber Eingriff

toeit über bie befol^lenen ©nbjiele bor unb hvaä)tz toieberum namhaften ©elänbegetoinn.

S)er 25. gebruar itiurbe bon entfd^eibenber Söebeutung. S)ie aEgemeine Sinie, toeld^e hx^

2)eutfd^en erreid^ten, toirb burd^ bie Dörfer Soubemont unb Söegonbauj gefennjeid^net.

Heber biefe £inie l^inauS ftiefe ber Eingriff in ber 9)litte bis gur ^anjerfefte Sou*«

oumont burd^, toeld^e bon gtoei ^om^anien beS SnfanterieregimentS 24 genommen

tourbc, hjäl^renb ber beutfd^e Anlauf bor hzm aufS ftärffte befeftigten unb mit betonierten

Unterftänben unb gugangSftoEen unterbauten ^orfe 2)ouaumont jum ©teilen lam.

"üla^ mel^rtägtgen l^eftigen ^äm:|)fen tourbe am 2. ajlärg aud^ S)orf 2)ouaumont genom^

men. 5luf bem linlen glügel erreid^te ber Eingriff ber nörblid^en ©rup^e am 8. ajlärj

baS S)orf SBauj unb bie füblid^ gelegene ^ßanjerfefte: biefer ©eloinn fonnte oEctbingS

ttüd^ nid^t bauemb gel^alten toerben.

II.

SBäl^renb bie oben bef:prod^ene (Bttippe bon 5lngrtp]^anblungen bon ber Sinic 6^on<*

fenbo^e—SlganneS auS bie Sinie ß^l^amip—2)ouaumont getoann, rid^tete fid^ eine inettere

felbftönbigeSlngripl^anblung bon@tain, alfo bon 9^orboften l^er, auf bie §öl^e ber (S:6te3

SorraineS in oEgemeiner Sftid^tung auf hu norböftlid^e ^ante beS gortgürtels. 25ex auS

ber SBoebre:=(£bene anbringenben S^Jorboftgru^^^e fd^lug bon ben§öl^en ber ß^oteSSorraineS

l^erab ein l^eftigeS 5lrtiEeriefeuer entgegen unb fud^te il^r SSorbringen p l^emmen. 2:ro^=»

htm gelang cS i!^r, am 7. ajlärg bie granjofen auS greSneS l^inauS^nioerfen unb am
9. Tläx^ ben ge«iEa=BaIb unb bie SBetnbergSl^öl^e 251 nörblii^ S)amlou^ gu nel^men.

^exihzm l^ält fie ben gug ber ©oteS SorraineS bis (£]?argeS feft in §änben unb l^at t^ren

Söeft^ ein 33iertelia]^r fjDÖter nod^ burd^ bie Eroberung bon S)amIou|) erweitern !önnen.

III.

S)er erfte groge SSorfto§ ber ©eutfd^en toar fonad^ bis unmittelbar an ben inneren

gortgürtel ber geftung burd^gebrungen nnb l^atte bie allgemeine Sinie ^fytmp—^ovtan^
»tont—geuiEa:=5Balb—Sölangee—e^ombreS erreid^t. S)iefer gro^e Erfolg rief eine feiner

S5ebeutung entf^red^enb fel^r erl^eblid^e ©egenanftrengung ber grangofen ^erbor. ^ttoa

fett htm 26. gebruar begann biefe fid^ geltenb $u mad^en. SBäl^renb aber unfer Eingriff

ftd^ bis bal^in auf baS Dftufer ber 5maaS befd^ränft l^attc, nal^m W feinblid^ ©egen«-

toirfung bon boml^erein il^ren EuSgangS^unft bon betben SJioaSufern unb mad^te fid^
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gans befonberg in (äeftalt einer ^Irailerieflanüerung bon bem big^er nic^t in 9jatleiben==

fdjaft gezogenen linfen aJlaaSnfer aug geltenb. Söottte bie beutf^e Heeresleitung bie

(frrungenfd^aften auf bem teerten 3Raagufer U^anptzn, fo ergab fic^ bie ^^ottüenbigfeit,

tl)ren Singriff aud^ auf ba§ Jüeftlid^e 9Jlaagufer hinüberzutragen. S)emnad) befc^ränfte

fic fid^ öftlid^ ber maa§ für bie näc^fte 3eit auf bie geftl^altung unb ben Slugbau ber

genjonnenen Sinie, nnh fo naljtn l^ier ber ^ant))f äunäd^]t mieber bk alte gönn be§

SteHungSfriegeS an. 5luf bem linfen 9}laagufer bagegen l^aben bie 2)eutfc^en iüöl^renb

t>er näd^ften ajionate bis gegen (£nbe 3}iai 1916 i^ren Singriff in ääfiem SSortüärtSbringen

fdiritttoeife, bod^ ununterbrod^en borträrtSgetragen. Qm nad^folgenben foKen äunädfift.

tne ^äm^fe be§ linfen 3Jlaa§ufer§ im g^f^^^^^^öng betraditet Serben.

2)a§ ©elänbe fteEt liier eine bon ben Slrgonnen l^er fidl) langfam gum aJlaaStale abfen^

fenbe §od^fläd^e bar, bereu ©rl^ebungen jum Xeil bon ioeiten SBälbern bebecCt, ^mti Sleil

t)öKig fal^l unb tüafferloS finb. ign ben flad^en ©enfungen tft eine Slnja^l S)örfer mit

im irefentlid^en foliben ^teinl^äufcrn eingebettet. S)ie Sßälber, bie §öl)en, bie Dörfer

boten ber SSerteibigung ©tü^^unfte, bie mit aßen 3Jlitteln berftärft toorben iüaren unb

immer nod) J:Deiter berftärft mürben. S)er ^am^f um biefe fünfte bilbet ben eigentltd^en

Snl^alt be§ mörberifd^en SflingenS, ha§ fid^ l^ier faft ol^ne Unterbredf^ung in ben SJlonaten

Wdx^, 'äpxil unb 50^ai 1916 abfpielte. ^^reSöegnal^me burd^ bieSlngretfer bringt inbeffen

in bie^am^f^anblung jmar geiüiffeSlbfdEinitte, aber bod^ feine fel^r beutlid^ fid^ abl^ebenbe

(Slieberung, ba ieber®clänbegett)inn bie granjofen ju fofortigen tnütenben (Gegenangriffen

l>eranla6te, fo ha^ ©rfolg unb ^erluft l^in unb l^er fd^manften. 9Jlit biefem SSorBel^alt

feien im nad^folgenben bie §au^tmomentc be§ beutfd^en gortfd^reiten§ l^erborgel^oben.

3unä(f)ft gelang am 6. SCRär^ ber 9!Jlaa§übergang unb bie (ginnal^me ber 2)örfer gorge§

unb Sflegnebille. S)ann iüarfen fid^ bie bcutf^en S^rup^cn mit einer Üled^tSfd^lrenfung

in hk sufammenpngenben, l^artnädfig berteibigten ^ictid^te be§ Sumiere§* unb 5Raben=

tüalbe§ l^inein. Sötihz lüurben bi§ 5um 10. Wcix^ gefäubert unh gegen ftürmifd^ anren=

nenbe Gegenangriffe gel^alten. @d^on bier 2:age f^äter iüurbe bie ganje, ben SBöIbern

ireftlid^ borgelagerte „^ort §omme=8tellung" genommen unb tro^ tüütenber SRüc!=

croberunggberfud^e hefy^npkt

Unb nun griff ba§beutfd^e SSorbringen nod^ iüeiter iücftlid^ um jene sufammenl^ängenbe

&xnppt fefter (Stellungen l^erum, hjeld^e bie !I)örfer ^etl^tncourt, 50^alancourt unb ^au^
court 3u etü^ljunften unb lauter il^rer 9Jatte bie ©öl^e 304 ^um Sflüdfl^alt l^atten. $lu§

bem ©el^öla bon 9Jlalancourt, ha§ fd^on feit §erbft 1914 in beutfd^er ^anb iüar, brangen

beutfd^e 2:ru^^en in ben füblid^ borgelogcrten 3ßalb bon Slbocourt ein unb brad^tcn i^n

om 20. Wcix^ feft in il^re §anb.

^urd^ bie ©rftürmung btefe§ Sßalbe§ loar btc bielberufene ^/SadCftellung" entftanben,

tnbem ^trifd^en beffen Oftf^i^e unb bem SfJorbtoeftäi^jfel ber Xotm ^ann=6teEung nod^

ein hjeit in hk beutfd^en Stellungen borf^ringenbeS (Gelönbeftüdf in ben §änben ber

gran^ofen geblieben iüar. 35on biefem Irurbe il^nen nun iüäl^renb beg %ptii in raftlofem

5ßorbringen ein ge^en na^ htm anbem entriffen. 5(m 30. gj^ärg fiel ber toeftltd^e etü^=
^unft, ha§ ®orf 50^olancourt, tu beutfd^e ^'drthe. 5lm 5. ^pxxl m^rmn bie 2)eutfd^en ha^
einen füböftlid^en 5Iu§löufer bon 5malancourt bilbenbeS)orfHaucourt unb am 9. and) ben

ißcd^ten glügelftü^^unft, ha^ ®orf «öetl^incourt. 5lm gleid^en Xage 'bxaä)k ein Singriff

Bei ber „^mort- öomme=®tenung" aud^ bie füböftlid^e ^nppe be§ auf ber fransöfifc^cn

5larte al§ „5!Jiort öomme" bezeichneten $)öienrüdfen§ in beutfd^e .^änbe unb bereitete

bamit bem fransöfifd^en «Preffege^önf über Ue grage, ob bie SS)eutfd^en ober bie gran-
gofen ben SO^ort §omme beföfeen, ein ^nbe.

me gctDonnenen (S^clänbeftüdPc mußten gegen Bcfttge Gegenangriffe geleiten unb im
ftärfften feinblid^en geuer auggebaut merben.
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%nä) tvaf)x^nh t)z§ gansen 3Jlonal§ Tlai na^m ha^ ired^fclöone 3flingen auf bem linfen

ajlaagufcr ol^ne Ermatten feinen gortgang. 2)ie Sluöräumung ber „SadfteEung" tuurbc

in fd^ritttoeifem, burd^ fleimre 9flürffc^Iäge nur tjorübergel^enl) unterbrorf)enem 58or==

bringen gu ©nbe gefül^rt. 2)en 2JHtteIpunIt he^ furchtbaren $Hingen§ in biefem "^omt

bilbctc bic berül^mtc ^öl^e 304. 5lbfd^nitt§tüetfe tourben junäd^ft il^re nörblid^en, bann

il^re toeftlid^en, julc^t am 21. 2Jiat il^re öftlid^en ^ütSläufer erftürmt. Oeftlid^ bc§

„2;oten aJianneS" ift am 23. SD^ai bie 2;rümmerftätte, bie einftmal§ ba^ ^orf eumiereS

hJar, erftürmt toorben. S)ic an biefem 2:age nod^ gefd^eiterte Eroberung ber 6^aurett^ö>-

§ö]^c unb be§ ganzen ©elänbeS bon ber 2>üblupp^ be§ „2:oten aJianneS" bi§ jur ®üb*

f|)i^e bon ß^umiereg !onnte bt§ ©nbe 3Rai erstoungen Serben.

3Jlit ber ©roberung ber Sinie Sßalb bon Slöocourt—304—Soter 3Jlann—ß^umiörciS

f)aitt ba§ beutfc^ 5?ortfdf|reiten auf bcm linfen 5!JJaa§uf€r junäd^t f^in @nbe erreid^t.

Öaufige ©egenftöfee ber gran^ofen, um l^ier 2:eile be§ berlorenen ©elänbc§ tüieberju^

gewinnen, finb frud^tloS geblieben. 2)a§ ftrategtfd^ 3^^^^ ^^^ Ääm^fe bc§ linfen aKoaS-

ufcr§ irar erreid^t. S)ie glanfierung ber beutfd^en, auf bcm redeten Ufer erläm^ftcn

^Stellungen tüar befeitigt unb ber beutfd^e Eingriff aud^ l^ier in einer einl^eitlidf^cn Sinic

mit bcm SSortoärtöbringcn red£)tg be§ g^^ff^^ ^^^ ^" ^^^ unmittelbaren S3ercid^ ber

:^ermanentcn Söcfeftigungcn boriüärtSgetragen toorbcn.

IV.

Huf bem Dftufer toaren nad^ (grreid^ung ber allgemeinen SimeSJad^eraubille—2)ouau=

mont bie Operationen ju einem längeren «Stittftanbe gcfommen. S)er ftarfc franjöfifd^c

©egcnbrudC unb bie 5?lan!ierung bom linfen ajlaa^ufer l^cr liefen ein iücitereg 35or^

bringen ber öftlid^en 5lngriff§gru^)^)c borläufig nidEit angezeigt erfd^cinen. S)abei mufete

fid^ bic btui]ä)e §eere§leitung gkid^tool^l barüber flar fein, ba^ fie ben 33efi^ bon

©ouaumont bauernb nur tüürbc bel^au^ten fönnen, hjcnn e§ tl^r gelänge: erften§ t>a^

gort ^auj, ha^ nad^ bem erftcn einlaufe iüicbcr l^atte aufgegeben tüerben muffen, feft

in il^re ©anb ^u befommen, unb streitend aud^ barüber l^inauS bic gefamte bcutfd^c

Sinic nod^ Leiter gegen ©übiüeften unb 8üben borjutragcn. ©egen Snbe aJlärs gingen

bie 3>cutfd^en alfo aud^ l^cr toiebcr ^nm Singriff über, ber il^nen am 27. ba^ Söerf

§arbaumont unb in ben nöd^ften SBoc^cn bi§ ajJitte 5l^ril flcinere ©elänbegetüinne

brad^e. 2lm 17. Sl^jril fül^rtc biefer ®efed^t§abfd^nitt jur ©innal^me einer S5ergnafe,

Jücld^c füblid^ he§ gort§ S)ouaumont fid^ l^ingiel^t unb burd^ i^re überl^öl^enbe Sage

ben beutfd^enSteEungen tceftlid^ unb norbiüeftlid^ be§gort§ fcl^r unbequem gctoefen toar.

9fhtn trat red^tS be§ gluffeS toiebcrum eine ^Hu^e^aufe bon einem 9Jionat ein. S)ic

(^fd^ü^fäm^fe gegen bie fd^iücr gu faffenben SBerfe unb Unterftönbe foirie gegen bie

crl^eblid^ bermel^rte feinblid^ 5lrtillerie bauerten aber au^ ^xex mit unbcrminbertev

^cftigfeit fort unb ftcEtcn an hk beutfd^ 5lngriff§artillerie grofee 5lnforberungen.

3)a§ cncrgifd^ unb crfolgreid^e gortfd^reiten ber beutfd^en Eingriffe auf bcm iüeftlid^cn

Uferbchjog bie gransofen gu einem bcrstoeifcltenSScrfud^c, ben@d^lüer})unft ber^äm^f tote*

berum auf ba§ red^te(öftlid^e)9Jlaa§ufer ^inüberjureifeen. 5Soml7.3Jiai ab fc^te fd^toere§

Hrtilleriefeuer auf ha^ gort 3)ouaumont ein, an beffen SBiebergeirinnung bie granjofcn
in boHfommen rid^tiger SBürbigung feiner l^crborragenben ^ebeutung für bie SSer*

teibigung il^re Befte ^raft festen. ®§ folgte in ben näd^ften Xagen ein fd^toerer unb
erfolgrcid^cr Eingriff auf ha$ gort, ber am 23. 3Jioi jur böttigen SSergafung be§ gort§

fül^rte unb bi§ in bie iüeftlid^en gortgroben unb auf bie 9^orbh)eftf|)i^e be§ gort§

gelangte.

Slber fd^on fe^te ber beutfd^e Gegenangriff ein. 5lm 24. unb 25. 2«ai erlitten bie gran^»

§ofen eine fd^irere 5flieberlage. S)te ®eutfd^en gctbannen bie ganje berlorengegangene Sinte

aurüdP unb ftiefeen fogar nod^ tuett über fte l^inau§ nad^ ©üben bor. 5lm 1. Q'uni iüurbe

I
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ber eatllctlc-Sßalb crftürmt, am 2. ^unt fiel bag gort ^aujc in beutfc^e §anb. 9^ur in bcn

©ol^lräumen fonntc fic^ bcr gcinb no6) big jum 7. :3uni galten.

eine iücitere grofec ^mppz bon 5lngriffgfänH)fen fc^tc bereitg am 8. ^unt ein. ®ic

hva(i)tz ben S)eutfd^en einen erl^eblid^en SSobengetoinn füblid^ beg gort§ 2)ouaumont. 2)ie

§au^t^unfte, toeld^e babei in beutfd^ §anb fielen, finb bag Sl^iaumont-SBer! nnb baS für

bie ©efamtlagc atterbingg nid^t bebentunggboKe S)orf gleur^, bag famt ben stüifc^enlic^^

genben S3efeftigungganlagen auf bem SBergrürfen ,,^alte ©rbe" am 23. ;3uni genommen

tourbc. ©egen bicfen ©elänbegeluinn auf bem Oftufer richteten bie granjofen feitbem

eine grofee SReil^e l^ftigfter Gegenangriffe bei Siag unb ^^t, bie ben ^Beginn ber

«Sommeoffenfibc überbauerten unb mit h>ed)felnbem Erfolge aud^ nod^Snbe Oftober 1916

im ®ange toaren. ^m 3Serlaufc bicfer Ädm^fe ift bag S)orf gieur^ iüieber aufgegeben

loorbcn.

V.

®o l^t hk beutfd^ grüI)}a]^rgoffenfibe bei 33erbun ber beutf^n Oberften §eereg=

leitung einen naml^aften (S^elänbegeirinn eingetragen unb bie beutfd^e 5lngriffgfront in

einer äufammen^öngenben Sinie big tief in bag 6t|ftem ber permanenten S3efeftigungen

beg ed!j5feilerg ber franjöfifd^en Sanbegberteibigungglinie l^ineinberlegt.

^ie granjofen finb bemül^t, bie SSerteibigung ^Berbung, fotüeit bon einer fold^en bei

bem berlorenen S'lorboft^^eftor ber geftung bie 9tebc fein !ann, alg eine friegerifd^e

^eiftung attererften 5Rangeg l^injufteHen urth fie rül^men babei bie ^ner^ie ber gül^rung

unb bie Sa^ferfeit il^rer Zmppen. (^erabe baburd^ unterftreid^en fie aber bie botte

(Srö§€ ber beutfd^en 5lngrtffgleiftungen. 2)er ®ieg trurbe bon ben beutfd^en 2^ru|)^en

crföm^ft gegen einen geinb, ber atte SSorteile ber f^ftematifc^ auggebauten 2)auer*

befeftigung für [xä) geltenb madfien fonnte, tüäl^renb fid^ für ben 5lngreifer ber Strang

ergab, Jeben gupreit SBobeng nid^t nur ju erobern, fonbern aud^ il^n alg ©runblage

iüeiterer 5lngriffgtätig!eit augsubaucn unb ingbefonbere für ha§ fdE)iüere ©efd^ü^ hie

nötigen Slnmarfd^h^ege unb ©tü^^unfte im feinblirfien geuer ju fd^affen.

^Bki^ bie beutfd^en2:ru|)))en haM an frifd^em!5)raufgöngertum, an jöl^emgeftl^arten beg

errungenen, an freubigem Ertragen unerl^örter ©tra^ajen unb ©d^redfniffe aller 2lrt

unb an nie berfagenber 5lngriffgfreubtg!eit geboten l^aben, ftel^t auf ber l^öd^ften 6tufe

beg ^elbentumg. 3)er ©etüinn, ben fte bahux^ er!äm|)ften, ift Betröd^tltd^: ®ie beutfd^e

Oberfte §eeregleitung erhielt ©inblidf in bag Söedfen bon 3Serbun, in bie <Biaht, auf bie

SJlaagbrüdfen unb bie 35a]^nltnien unb fonnte aUe »biefe fünfte unter iüirffamfteg geuer
nel^men. 2)amit ioar 58erbung 2öert alg ©df^fetler ber franjöfifd^en Sanbegbefeftigung

jiüar nod^ nid^t böHig befeitigt, aber ftarf berminbert, feine 58ebeutung alg S3rüdEen!o|)f

unb Slufmarfd^gelönbc für einen Eingriff aber f^on böEig auggefd^Itet.

Der ^anxpf um ben ^anmonmalb mb bte ffrftörmunö bee SDorfed ^anmont
5lm21. unb2 2. gebruarl916

S)er gro^e Eingriff auf bie Stellung um 3Serbun iourbe im ßentrum ber 5tngriffg-

front, b. 5. auf ber attgemeinen Sinie ©onfenbo^e an ber SJlaag—Slsanneg—a)logebtae
bon brei 9flid^tungen aug begonnen. 3)er erfte ^Borftofe erfolgte an ber 9Jlaaglinie;
ber Eingriff in ber miüt formte fid^ p einer fombinierten .^am^fl^anblung in ber
md)hinQ auf Söeaumont; bie Eingriffe beg linJen glügelg fd^Iieglid^ erfolgten bom
Soig^^aud^e gegen 2)ouaumont, in ber SRid^tung Orneg—SBejonbauj unb gegen 3Saur.
S)er iüeftlid^te Eingriff an ber 3naag toieberum begann mit einem Sturm auf ben§au=
monttüalb. „Siüifd^en biefem ettoa ^toei ^lometer breiten unb 800 aj^eter tiefen Söolb
unb ber beutf^en Stellung auf ber §ö]^e bon glabag liegt," tvk ber „^ölntf^cn Beitung"
(1. III. 16) aug bem gelbe gefd^rieben irurbe, „eine freie gläd^e bon etma anbertl^alb
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Kilometern, ein oer^ältniSmä^ig großer 9laum für einen (Sturmangriff, ber baj^u bcn

^ran^ofen freie§ ©c^u^ßl^ gemährte unb einer unerfci)ütterten Infanterie gegenüber ge*

rcaltige Dpfer ^ätte foften fönnen. 2)er SBalb mar, roie längft befannt, mit allen SSJlitteln

ber mobemen S8efeftigung§funft ausgebaut. ^a§ SScrtrauen unferer gelbgrauen jur

fc^roeren 3lrtillerte mürbe aber ^ier roieber einmal glän^enb gcred^tferligt, tto^bem ^iec

bie feinblic^en (Stellungen im SÖßalbe nur neun Stunben lang oon ber beutfd^en 3lrtillerie

unter geuer genommen mürben, aUerbingS in einer SBeife, bie jebe weitere 9lrbeit über^

flüfpg mad^te. (Schlag auf Sd^lag ging e§ ununterbrochen oon 8 Ul^r morgenS an. ^cr

Sßalb lag fortroä^renb unter einer 2)e(Je oon iRaud^ ber berftenben fd^roeren ©ranaten.

^^m 21. gebruar 1916 ^unft 5 U^r nacl)mittag§ fe^te ber Sturm ber :3nfanterie ein,

in ber ^auptfad^e lebiglid^ behelligt oon gianfenfeuer, ba§ nur geringe SBirfung ^atte. ^ie

^ra^tl^inberniffe oor ben (Stellungen roaren ooUftönbig jerftört roorben, im SBalbe fclbft

rourbe !aum SlBiberftanb geleiftet. (Sin 3Jla[d^inengeme^r, ba§ am SÖBegc aufgebaut mar,

beroirfte einige SSerlufte; e§ mar unmöglid^, feine tapfere SBebienung§mannfc^aft ju

fc^onen, ba fte bie 3lufforberung, ftd^ ju ergeben, nur mit noc^ l^eftigerem ©c^ie^en

beantroottete. gaft überall tamen je^t bie granjofen o^ne SBaffen au§ i^rcn Unter-

ftänben unb gö^len ^erau§, um fid^ gefangennehmen ju laffen, frol^, 'ba^ bag (Srfc^einen

ber ^eutfc^en für fte baS @nbe be§ ^öUifc^en ^rtiaetiefeuer§ bebeutete, ^n ber %at

Ratten aud^ bie ©ranaten in einer 3Beife gemirft, bie ba§ SScrgagen begreiflich mad^te.

Kein feiler S3aum im ganjen SBalbe me^r, bie ftärfften ©id^en mie oon einer Stiefen-

fauft umge!nidtt, baS Unter^olj wie abrafiert. 5aft aUc Unterftdnbe oon aSoHtreffcrn

eingefdalagen, nur roenige, in benen lebiglid^ bie Splittermirfung ber ©efd^offe Opfer

geforbert l^atte. Unfcre ßeute beeilten flc^, au§ ben eingeftürjten Unterftänbcn bie

jablreiclien 33errounbcten unb Sßcrfd^ütteten ju bergen. ®ann aber galt c§, ftc^ einzu-

graben unb ^etfung p fud^cn oor ber feiüblichen 3lrtillerie, bie bann aurf) im Saufe

ber ^a6)t ben Sßalb unter l)eftigc8 geuer nal^m. 3Im folgenben 3yiorgen aber nötigte

ber oon un§ meiter oorgetragene Kampf ben geinb, fein 3lugenmerf auf anbere ge-

fö^rbete fünfte ju rid^ten, fo bag ber ©aumontmalb obnc Gegenangriff in bcutfd^em

33cfitj oerblieb."

^Binnen brei Stunben mar ber ^aumontroalb geföubert roorben; am $ag batauf mürbe

au^ ba§ ®orf ^aumont binnen einer l^alben Siunbe genommen. @in franjöftfcl)er

Offizier, ber an ber SSerteibigung be§ 3)orfe§ teilgenommen ^attc, berid^tetc nad^ ^©aoas''

(11. III. 1916) folgenbe§ über biefe ©pifobe ber ©d^lac^t oon SSerbun:

^SÖ3ä^renb ber ganjcn ^Jlad^t na^m ba§ SBombarbement an ^eftigfeit ju. Unfere

Patrouillen fa^en, mie ber geinb unfere Groben be§ 2ßalbe§ oon ©onfenoo^e mit

glammenmerfern angriff unb mie er in bie Sd^lu^t oon ^aumont nieberftieg unb

gegen ben 2ßeftranb be§ $aumontroalbe§ oorrüdte. 2)a§ Sperrfeuer oor bem S)orfe

mar fo ftarf, ba§ mir nid)t auSbred^en fonnten. Unfer S^iegiment mar o^ne Sßerbinbung

mit anberen ^Truppenteilen. %u S^elep^onne^e maren untetbrod^en unb itgenb ein op=

tifc^e§ 3eidl)en mar unmöglid^. Unter bem ^Uifd^en geuer befe^te bie 5D^annfc^aft oon

^aumont in ben 9luinen ber 9ßerfe bie beiben gianJen ; einige Sfleferoen l^ielten bie Süb=

aulgönge be§ ®orfe§ befe^t unb alle erwarteten ftoifc^ ben Eingriff. SSon 10 U^r an bc*

fd^o& bie beutfd^e 5lrtillerie ba§ S)orf unb bie ©o^lroege mit grogfalibrigen ©ranaten. 2)ie

^eftigfeit be§ S3ombarbement§ er^^te ftd^ U^ auf 20 Sd^üffe in ber 9Jlinute. %u
Käufer be§ 3)orfe§ ftürjten cine§ nac^ bem anbern ein unb oerfanfen unter neuem

geuer in bie ®rbe. 2)a§ betonierte Sd^u^roerf, unter bem mir aufludet fud^ten, brad)

unter ber ununterbrod^enen Söefd^iegung jufammen unb begrub 80 9Jiann unb bie

3Jiaf^inengeroe^re unter ben Krümmern. 2;ro^ ber oerjroeifelten Sage gab aber niemanb

nad^. 3llle oerblicben auf il)rcm Soften.
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2)ie ®eutfc^en griffen nm 5 m)x an. ©in bcntfd^eö Bataillon brang in brei Kolonnen

öon 3^orben, Dlorbtoeften nnb Dften bor. Ilnfere Uebcrlef^enben nuteten fi^ ent^or

unb öerfud^ten ben fcinblid^cn ^^Infturm aufju^lten. 2)ie no^ brau^baren 3Jlaf^incn=

gctüe^rc traten in 2;ätiö!eit unb mälzten hit Sftei^en ber geinbe nieber. So mufete

ber bcutfd)e linfe glügel an^Iten, aber \ia§ ßentrum unb ber re^tc glügel festen

i^ren ^ßomxarf^ fort. 2)arauf sogen fi^ aüz unfere nod^ oerfügbarcn Slbteilungcu

in bie neuen, fübi5ftri^ Oon §aumont angelegten Sd^ü^engrdben jurütf, toä^renb brei

9J^afd^inengen3cl^rc bie ftürnienben 2)eutfd^en bejintierten. Sro^bem gelang e§ ben '2in=^

greifem Oon 9lorben unb 9florbh)eften in ha^ ®orf einzubringen.

®er ganje ^ant^f unb bie 9täuntung ber Drtfd^aft n^urben bon unferen ^^rnt^Jipen in

l^elbcnmütiger SBeife burd)gefü^rt. ^ie Tlt^x^ai)! bon i^nen fiel lieber el^renooll, al§

^^ fie if)ren 33efepn untreu iourbe."

2)ie Srpiirmung t)ed Saureöwalbe^

5lm 21. unb 2 2. gcbruor 1916

§effifc§en Srup^en toar bie Slufgabc ^ugefollen, bei bem breiten Singriff gegen bie

franjöfif^e 35erbunfront im Slbfd^nitt füblid^ bon giaba§ unb 5ßille:=betiant^e:^autttont

bur^ ben (E^aure^iüalb burd^jubre^en unb S3eaumont äu erftürmen. 9^ad^ ben SBerid^ten

bc§ ^rieg§berid)terftatterg 2B. Sc^euermann in ber „9^orbbeutfcf)en 5lllgenietnen gei*

tung" (18. IV. 1916), im ,,(©cf)tDäbifd)en DJlei^r" (14. IV. 1916) unb in ^zn „^\p-

jtger S^cueften ißad^rid^ten" (14. IV. 1916) ,,toar ber ^aureSioalb bon ben franjöfif^cn

Jägerregimentern 56 unb 59 befe^t, alfo a!tit>en ©litetru^pen, bie unter bem S5efel^Ie

eines tüd^tigen unb entfd^loffenen gü^rerS ftanben, be§ DberftleutnantS 2)riant.

S^htr ber ^Jlorbmeftsi^fel biefeS 2öalbe§ lag no(^ innerl^alb ber beutfd^en SteUungcn. Sin

einer SteEe, ber „tüinbigen ®tfe", trennten inapp^ neun SJleter mit Stacljelbral^t über=

äogenen (Seftrü^pc§ btc borberften beutfd^en bon ben borberften franjöfifd^en @tel^

lungen. S)ann begann ber fel^r gut ausgebaute, mit ^loc!^äufern unb ja^lreidien ein*

gebauten SJlafd^inengeitiel^ren befe^te erfte fransöfifd^e Kraben. S)urc^ mel^rere it)oP=

gcbedte 3Serbinbung§gräben gelangte man §ur ^tüeiten franjöfifd^en SteEung, bie fid)

gktd^laufenb mit ber erften 150 9Jieter unb mel^r l^inter biefer bal^injog. ^m Slaume

füböftlid^ bon gldbaS ertreiterte fid^ bie giüeite Stellung ju einer bi§ faft in bie 2öalb=

mitte reid^enben, ben 2öalb nac^ allen Seiten be^errfd^enben felbftänbigen 9leboute, bie

ben etiüa au§ ben betben ©räben getoorfenen granjofen öielegenl^eit gab, fid^ su fammeln
unb 5öiberftanb ju leiften, bt§ bon leinten §ilfe !am.

2)er 5lngreifer, bem e§ gelungen \üax, biefe gan^ aufeergetoöl^nltd^ ftar!en 35efeftigungen

8U übertoinben, l^ätte nun glauben fönnen, ben 6;aure§n3alb ^u befi^en; benn nun mar ha§>

Welänbc bon §inberniffen unb 33efeftigungen auf etiüa 800 9Jleter 2:iefe frei. 5)ann aber

ftieft ber Eingriff plö^lid^ auf neue §inberniffe, fur^ bebor man ben burd^ bie Strafe
SSitte—33eaumont begrensten Süboftranb be§ 3[Balbe§ erreid^t l^atte. hinter Stad^cl*

bral^tne^cn türmten fid^ l^ier über manneSl^o^e ^ftberl^aue auf, mit ftaricn ^x'af)ten

fo bid)t ^ufammengebunben, \)a^ fie ber S)ra]^tfd^ere ebenfobiel Söiberftanb leifteten,

n)ie bem 35eile. hinter biefer ®edung lag bie berüd^tigte fogenannte c—c==Stellung ber

??ranäofen, 33riiftn)el^r neben ^rufttnel^r, untcrbrod^en nur bon IXnterftönben mit
9[yiafd^inengcn)cbren.

^ie bcutfd)cn 53erbänbc, bencn bie grofte unb fc^ioierige Slrbeit, biefe 2ßalbfeftung
5U ftürmcn, bcborftanb, rtmrben in aller Stille in ben borbcrftcn bcutfd^en Sinien

gefammelt. ,"^n einem JHaume, ber fonft einer ^om^janie gel^örte, mugte fid^ je^t ein

Öön^cg ^Regiment ^ufammcnbrängcn. :^a§ 2ßctter iburbc entfepc^ fd)le^t. ^egenguft
über ^Regenguft flatfditc auf bie .<Dö^en bor GotcS unb erfüllte hk Sd^Iud^ten mit gur:=
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gclnbcn SBäd^n bon Sel^nttoaffcr. (gmblid^ fam bie 'üla^t, toelc^ bk le^te {ein foHte

bor bem beginne ber ©d^Iad^t, mit i^r aber aud^ eine ©nttdufd^ung. S)cr Singriff ntufete

berfd)oben tüerben, t>a ha^ beim ^Beginne ber 3flad^t !Iare Sßetter fd^neE tüiebcr fo un-

fid^tig getüorbcn toax, bafe bie 5lrttEerie feine S3eobad^tung ^tU.

2)ie gran^ofen mußten aber bod^ zttüa^ bemerft l^ben, benn fie machten am folgen*

t)en Sage mel^rere ftarfe geuerüberföEe, bie aber ben ftarf auggebauten Unterftänben

nid^tg anl^aben lonnten, fonbern nur an einer ^teKe ein unbefe^teS ©rabenftücC ein*

ebneten. 5lud^ (5ki§granaten lamen, bie böttig ioirfunggloä blieben.

5lm 21. gebruar morgenS toar bann ba§ SBetter flor, ber §immel bon einem fröftigen

Dfttoinb reingefegt. Um ^unft 8 Ul^r frül^ begann bie Slrtillerieborbereitung, bie fel^r

fdfineU ein geuer enttoidfeltc, toie man eg bor 3^erbun nod^ nie geliört ^atiz. S5alb

tourben bk feinblid^en S^atterien niebergefäm^ft nnb l^örten faft böEig ju fd^iefeen auf.

Um 12 U^x begann ha^ 3JHnenfeuer, gtoifd^en 4 unb 5 Vü)x nad^mittagS fteigerte fid^

t>a^ Sufammenloirfen aEer ^liber ju einem regelred^ten 2:rommelfeuer. Um ^un!t

5 XU^r rüc!te ha^ geuer fämtlid^r ©efd^ü^e feinbtoörtS bor unb fiperrte bem ©egner bie

53crbinbung§h)ege,auf bencn er§ilfe ptte i^eranbringen !önnen. (J^lcid^seitig gingen fül^ne

OffijierSpatrouillen au§ ben beutfdEien ©räben in berfdfjiebenen SRid^tungen bor mit

bem 5luftrag, bie SBirfung be§ geuer§ feftgufteßen, inSbefonbere, ob bie beibcn bor*

beren feinblid^en ©räben, bie fogenannten a* unb b=®teßungen, nod^ befe^t h>aren.

ganben fie biefe frei, fo foHten fie fid^ toeiter U^ gu ber am ©übranbe be§ 2öalbe§

gelegenen c—c*®tellung an^rfd^en unb beren 3iif^<^^^ erlunben. S)te Äunbfd^fter

feierten bon il^rem gefäl^rlid^en ©ange glüdflid^ gurüc! unb eine 5lbteilung brad^te fogar

befangene mit. Slber ba§ Ergebnis beg 5patroutllengange§ toar, baft bet ß^aureStoalb

nod^ nid^t al§ fturmreif gelten lonnte. S)te ungel^ure franjöfifd^ SBefeftigungSarbeit

ioo^renb ber anbertl^alb Qfal^re be§ ®tellung§Iricge§ l^attc ftd^ beloöl^rt. ©clbft ber crfte

©raben toar nod^ befe^t unb im tieferen SBalbe fyiüe man feftgeftcHt, ba^ eine SHci^c

ber im S)idfid^t jerftreuten S5lodf]^äufer be§ geinbeS nod^ ganj unberfcl^rt loar. Qn*

giDtfd^en l^atte ftdi bie franjöfifd^e Slrtitterie bon il^rem ©d^redCcn erl^olt unb berfud^te,

ein ©^errfeuer l^inter bie beutfd^en 5lu§gang§ftettungen ju legen, ©ine fröftige 33efd^ie*

6ung ber beutfd^en Hnterftönbe l^ielt bie gange ^aä)t l^inbutd^ an.

2lud^ ber näd^fte äJ^orgen fear !lar unb l^eiter, unb bon 8 Ul^r fril^ ab fonnte fic^

mit bem neu aufgenommenen Söirfung^fd^iefeen ber Slrtillerie ein auSgejeid^neteg

ailinenfeuer mit S3eobad^tung bereinigen. SSon 11 btS 12 lll^r fam e§ abermals gu

einer l^öd^ften Steigerung be§ geuerS. IXm 12 Ul^r traten bk ®turmtru|)))en on, ernft,

loortlo§, flammenbe Söegeifterung in ben 5lugen. @in SSefel^l — ba gibt e§ fein ©alten

mel^r. @d^on gel^n 9JHnuten f^jäter beobad^ten bk al§ ^Heferbe in ben 5lu§gang§ftettungen

gurüdfgebliebenen Sru^^en ein gar feltfame§ <Bä)au\pkl 5lu§ bemfelben Sßalbranbc, in

ben eben mit |)rad^tbottem Sd^neib bk beutfd^en ®turmtru|)))en l^tneingeftofeen Juarcn,

famen (Sd^aren bon grangofen mit l^od^gel^obenen §önben auf bie beutfd^en ©teEungcn
gugclaufen unb fragten nad^ bem SBege na^ glaba§. 2öo btui^<i)t Stürmer mit §urra
in einen frangöfifd^en (Kraben gefjjrungen ioaren, l^atte ftd^ bie SBefa^ung überall fofort

ergeben. 5lber unfere 2mk ^aüen fid^ mit ben befangenen nid^t aufgespalten, fonbern
loaren ioeiter geftürmt, nad^bem fie ben grangofen gugerufen l^atten, fie foHten ftd^ in

glaba§ al§ ©efangene melben. S)a§ l^aben bie (befangenen aud^ getan unb finb marfc^
morfd^, immer bie §änbe l^od^l^ebenb, toenn fie unferen gelbgrauen begegneten, bi§

nad^ global gerannt, biele an^ nod^ loeiter U^ na<S) aJloire^, um bzn bereingelt l^erüber*

fommcnbenöronatcn ber frangöfifd^en5lrtinerie gu entrinnen, ©ingelne grangofen trugen

fogar il^reSßaffen unb felbft50^ofd^inengeh)e]^re mit gurüdf. S)iefc toaren bann aber ieit)eil§

bon einem ber Wenigen beutfc^en 35erh)unbeten begleitet, bie bem58erbanb^la^e inglaba§
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guftrebtcn. (£§ hmr offeiÜKir, bafe biefc grauäofen i^re Sterben öoHfommen berloten

litten.

gn bcr Xat f)aite t>a^ ftürmenbe S^ataiEoti, baö ouif ber redeten ®eite öorge-

gangen tüax, bie beibcn öorbcren franjöfifd^en ©rabenlinien glatt überrannt unb toax

^tg gm; c—c=3teßung Vorgegangen; c§ l^atte babei nnr fünf 2:ote unb brei 3Scrh)unbetc

berloren — eine !Iatfaci^e, bie bei ben unfinnigen feinbltc^en Xkbertreibungen mn \o

feinerer hJiegt, tnenn man \id) öor klugen ^äli, tüie ungcl^euer bie granjofen bie f^er

unburd^bringlid^en S)icfid^te beö boä) immerl^in tüeit über einen Kilometer lief §u

erftürmenben (Saureötoalbeg befeftigt unb in§befonbere für ben 9lapam^f eingerichtet

Ratten, i^enn man ferner bebenit, t>ai ein SSataitton, berftärft nur burc^ geringe Slbtet*

lungen bon ^^ionieren unb glammeniüerfern, e§ mit Steilen eineg feinblic^en ^nfan=

terieregimentg unb einem boEen feinblidien Jägerregiment äu tun l^atte.

©ttDag langfamer !am baö anbere, hk SBeftplfte be§ 3ßalbe§ erftürmenbe Söataitton

t)orh)ärt§. @§ traf auf ftärfere Gräfte in iüeniger befct)äbigten ©rabenteilen unb Untere

ftänben ber gineiten feinblid^en Sinie unb befonberg auf 33Iorfi^äufer, bie, im S)idic^t

öerftecft, ba§ Streufeuer ber beutfd^en Söefd^ie^ung faft unberfel^rt überbauert litten.

Jn einem fold^en 33Iod]^aufe fanb fid^ ein franjöfifd^er Offizier eingefc^Ioffen, ber

auf Slnruf er!Iärte, lieber faEen äu tooHen, aB fid^ gu ergeben. Dleid^li^ mit 3Jluni=

tion berfel^en, beantwortete er jeben Slnnäl^erung^berfud^ mit einem beftänbigen

äJlafd^nengetoel^rfeuer. ©g blieb nid^tg anbereS übrig, alg ben 2Jlann burd^ einen ]^cr=

beigel^olten glammentoerfer auSjuräud^ern. S)reibiertel ©tunben nad^ ^Beginn bc§

©türmet toax bie aJicl^r^al^l ber Abteilungen fd^on burd^ ben Sßalb U§ an bie ©trage

SBiUe—3Sad^eraubitte burd^, um 1 Ul^r 30 loar ber ©übranb be§ eiaure^toalbeg im
allgemeinen erreid^t; ba§ eine 33ataitton fanb bort in bcr ©d^lu^t eine Sleil^e Don

bamjjfcnbcn franäöfifd^en gelbfüd^en bor, hit mit §aEo begrüfet iourben. @g "^aüc

untertDcgS 500 unbertounbete befangene Qzma^t, toäl^renb bic ©efangenensal^l be§

anberen Söataittong nid^t gleid^ feftgeftcEt toerben fonntc, tocil fid^ tnt granjofen in ber

bereite gefd^lberten SBcife freitoiaig felbft nad^ rüdftoörtS, nad^ giaba§ unb äJloire^,

begeben l^atten. S)er ^Infd^lufe stoifd^en ben fäm^fenben 5lbteilungen h>ar tro^ ber ':^idy

tigfeit be§ 2Balbe§ feinen Slugenblidf abgeriffen. ©in gug brang fogar über ben eübranb
bc§ e;aurc§toalbe§ l^inaug, nod^ ettra um 400 SJlcter bor, nal^m ein feinblid^e§ Jnfantc^
ricmcrf unb mad^tc beffen Söefa^ung su ®efanö«ncn. 9Jlan !onnte aber ^ier nid^t ipeiter

borfommen, ba man in ba^ ^rcugfeuer bcr fcinbltd^en gelbbcfeftigungen im ^ai)^

2ßälbd)en unb auf bem Sßalbgi^fel 2a SBabritte geriet. ©§ mufete alfo mit bem ©türm
auf 58eaumont, ber ätrifd^en bicfcn beibcn SBcfcftigungcn l^ätte l^inburd^gefü^rt toerben

muffen, gelüortet tücrben, big bicfe beiben ftarfen unb nod^ ungefd^träd^tcn Stü^^unfte
be§ geinbeä erlebigt toaren.

'^(ufeerbcm ioar bie c—c^SteEung mit il^rem l^ol^en nnb im SJJafd^inengetoel^rfeuer
ni^t iücgauräumenben Slftberl^au nod^ nid^t genommen, ©in Seil 3«annfc^aften iüor
babor liegen geblieben nnb ^atU \iä) in ben Sßuräcln ber umgeriffenen ^äume unb in
©ranatlöd^ern fo gut gebedt, toie e§ möglid^ mar. 5lber an ein 58orlüärt§bringen anä)
nur um Wenige 8rf)ritte Wäre ol)ne büz unberpltniSmäfeigften SSerlufte nid^t gu
benfen geWcfen. S)a fuhren, nadE)bcm Pioniere no^ Wöl^renb be§ ®turme§ bie ©inber=
mffe an ber ©trage ^Sitte—SSad^eraubiCe befeitigt unb bic bortigcn ©räbcn überbrüdft
t)aü^n, xn fecfcm Slnlaufe ^Wei ©ef^ü^e einer ^zMaücxie mitten im 3JJafd^incn^
gcWe^rfcucr bi§ I)inter bic borberfte ;3nfanterielinie bor. 2)ie ^ferbc fielen, bie aJiann*
fd^ften aogen bie ©efc^ü^e Weiter. S)ie ©d^u^fd^ilbe Würben burd^lö^crt, einem bcr bic
Kanonen felbft bcbiencnbcn Offizier rig eine 5^ugel ben §elm auf. 5lber e§ gelang,
mit ©ranaten in Wo^lgcsieltem ©d^nenfeuer 33refd^en in bic §tnbcrmffc ber c—c.©te^
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lung $u fd^Iagen unb bic gcfäl^rlic^ften iölorfl^äufer ju öerni^ten. 2)amtt toar bcr

gcfamtc ©aureStralb in bcutfd^er ^anb. 3)ie 3Serlu]te toaren tro^ ber ungeheuren

^d^iüierig!eit be§ Unternehmens überrofdCienb gering. 2)ie beiben ftürmenben Bataillone

l^atten tro^ ber ftunbenlangen "^a^lämp^e an Soten nur 16 3Jiann, ober baneben aEer=

bingS hk unbert)ältni§mäSig l^ol^e Qai)i Oon fünf Dffiäieren berloren."

S5ei ben ^ätn^fen am ©übranbe be§ ^aureStoalbeS fanb and) ber franjöfifci^e

Obcrftleutnant S)riant; ber befannte Slbgeorbnete unb Sd^loiegerfol^n BouIangerS, h^n

Xot> (al§ ©d^riftftcller befannt unter htm S^lamen Sahjxit). Seine legten Stunben I)at ein

franjöfifd^erOffiäier, ber bie^äm^fe überlebte nad)„§at)ag"(16.III.1916) folgenbermafeen

gefd^übert: „(Siegen breieinl^alb IXl^r nad)mittag§ iourbe hk Sage anwerft fritifd). S)ie

2)eutfci^en l^atten Kanonen I)erangefü]^rt, bie unfere Stellungen unter S))errfeuer nal^^

men. 2)ie ©infreifung fd^lo^ fic^ immer enger. S)ann iourbe i^ ju Dberftleutnant S)riant

befol^kn, ber feit Beginn beS Eingriffs ben 35$iberftanb leitete. ^^ fanb i^n, auf fein

(^ehjel^r gcftü^t, umgeben öon feinen §au)3tleuten unb toar betroffen Oon bem tiefen

(£mft, ber au§ feinen energifd^en 3ügcn f^rad^. ®r erflärte, „einige 3JHnuten noc^,

unb tüir ioerben enthjeber fterben ober un§ gefangen geben muffen. 3Bir n)olIen it>entg=

ften§ berfud^en, einige biefer toadferen Seute ju retten." "üfla^ einer einbrudSöoEen

Beratung, toobei einer iber ©au^tleutc tool^I ben (^^ebanfen atter au§f))rad^, al§ er

fagte: „^§ pit fd^njer, l^ier fortpfommen; ic^ ^iep bor, 3U fterben/' iüurbe aEe§ ber=

nid^tet, ioaö in ben Unterftänben ptte in bie §änbe be§ gcinbeS geraten fönnen:

^3Iäne, §Xrd)ibe unb fo tocitcr. S)ann 'mnv'i>e ben ^omipanicn ber Befehl gum SflüdEjug

erteilt. 5)ie Betregung begann auf ber glanfe, Qthzdt burd^ eine Abteilung S'ägcr.

®ie ®^)i^en ber Kolonnen gerieten beim Berlaffen be§ 2öalbe§ in ha^ ^reuäfeuer

ber feinblid^en SJlafd^inengelücl^re. Unfere 5lbteilungen, bie biefc 3öne ^affieten fonnten,

Oereinigten fid^ in Beaumont mit unferer erften Sinie ber streiten Stellung. S)er Sc^te,

ber Oberftleutnant ^riant, ber erft unter ben legten abmarfd^ieren trollte, ]pxa^, trar ein

^öger, ber in einer t)on einer Granate aufgequirlten göl^Iung S^u^ gegen einen

.?>agel t)on ©efd^offen gefud^t ^attz. 2)riant Iie§ ben Q^ger guerft rtjieber treggepn

unb rief il^m ju: „tof Bieberfepn! unb t)iel &iMl". @r bemerfte nod), ha^ ber Sfleft

feiner 2tVLtz ben Söalb ptte ijerlaffen fönnen." Bon biefem geit^unft ab ift £)berft=

leutnant S)riant nid^t mel^r gefepn trorben; nad^ einem in ber „Strafeburger ^oft"

(15. in. 1916) t)cröffentlidrten 5?elbbrief eine§ ppren beutfd^en Offiziers unb nadi

S^ad^rtd^ten, bie ber „granffurter Seitung" (11. III. 1916) t)on bcr gront angingen,

fiel er im §anbgranatenlam^f, ift aber erft f^öter gefunben unb am 7. ^örj beerbigt

trorben. Balb barauf erhielt grau ^rtant an^ 3öie§baben folgenben t)om 16. mäx^ 1916

batterten Brief, ber im „^etit Journal" (10. TV. 1916) beröffentlic^t trurbe.

©näbigc ^rau! ^Kein ©o&n (?Irtißericteutnant), ber im Kampfe i^rcm ^errn ©ema^I gegcnübers

flanb, bittet mid^, S^nen §u fc^reiben unb ^l^nen ju ocrftdlem, ba^ $err 2)rtant in üoHfommen ad^tung««

ooDer SBeife «nb mit aUev Sorgfalt bcfitattet roorben ifi wnb ba^ feine feinblid^cn Äameraben i^m
ein fc^öne» ®rab gegraben unb gefd^mütft l^aben. Qd^ Beeile mic^, bie Serftd^erung metneg tiefen

Seiletbe« bcmienigen meine« ©ol^ne« beizufügen. aWein ©ol^n lä^t Sinnen fagen, man l^abe bei iperrn

2)nant ein aWebaitton aui brei «einen iperjen gefunben, ba« er am ^alfe trug. SKan ^ält e« ju

3^rcr Verfügung. Sßenn Sie rooUen, !önnte id^ c§ S^nen burd^ fjrau »oronin ©lu^^^luc^ti in ©olo*

t^um jufommen loffen, weld^c bie ®üte l^aben roirb, 3^nen biefe S^^^^n ju überfenben. 2luf einem

ber Stüdte ber Ritii ftel^t auf ©olbgrunb bic Snfc^rift: „5)ie SWebailTe ifi au8 ©olb, Erinnerung an

bic erfie Kommunion oon 3Karies^l^crefe 1902".

Öerr S)rtant mürbe ganj in ber mf^t be« aWajorg @tiennc 3lcnouarb »om gleichen Sägcrbataitton,

3äger ju ^n^, am Glaube bc8 ©aureSroalbe«, jroifd^en Seaumont unb IJlaba« beftottet. 3Ran roirb ba«

®rab pflegen, fo ba^ Sie cg in eJriebcngjeiten finben werben.

Sile^men Sie, gnäbige ^frau, bie SSerftc^erung meiner auSgeieid^neten .^od^ad^tung entgegen.

S3aronin von ©cövötter.
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S)er ©türm auf 95eaumont unb £out?emont

3Som 23. big 25. gebruar 1916

„2)ag 2)orf 33cautnont liegt/' lüie Qcugen ^alffc^mibt in ber „granffuxter 3eitung"

(16. IV. 1916) in feinem äufammenfaffenben S3erid)t „Sin beutf^eö ^oxp^ öor ^-öer=

bun" f^reibt, „auf einem §ügelrücfen, 1500 2Jleter öom 8übxanbe be§ ß^auregmalbeg

entfernt. 2)ag 3n)if^engelänbe ift offen unb fenft fic^ na(i) Söeften jur ^txafecnmulbe

ißiEe—3Sa^exaubiEc, jenfeitS berer ba§ ga^toälb^en auffteigt. ^m Dften, lin!^,

erlebt fi^ bie httoalbzt^ ^Inl^öl^e 2a SBabriüe — ein 9^ame, ben bie fransöfifd^e

(SkneralftabSfarte noc^ nid^t fennt.

2ßer bag 2)orf 33eaumont ^aben toiH, mn^ s^etft ber flanüerenben (^el^ölge §ur

3ftec^ten unb jur Sinten fic£)er fein. 2)amit ^at ber Gegner gerei^net unb ttiir mufeten

feiner 3fted^nung folgen. 2)ie 3^orbfeite beS S)orfeg, ber obfaEenbe §ang unb ber ©in«

fd^nitt babor, toaren burd^ hoppzlte unb breifa^e örobenfteEungen mit hi^tzm §in*

berniögeflec^t gef^ü^t. %tdi)t^ baö ga^toälbcf^en, beffen SRanbbefeftigung bie gliegcr

ebenfo genau erfunbet l^atten toie ben 9^anbgraben bon Sa SÖBabriße. 2ßa§ im inneren

für Ueberrafd^ungen lauerten, tou§te man nur jum 2:eil.

Um 23. gebruar 1916 bormittagg. 2)ie beutfd^en ^Batterien legen i:^r ganjeg geuer auf

ben (Sturmabfd^nitt, ftunbenlang. 2>er©egner l^ält fid^ merüic^ jurücf. UmlUl^rSOnad^*
mittags gelten bie Bataillone bor, ^inauS au§ b^m SaureStoalb auf bag freie gelb,

^tein @d^u| fättt. ©in Bilb toie auf bem ©jersier^Ia^. (Scf)on taviä)zxi bie Baunüoi^fel

bon 2a 3BabriEe über ber SSobenioette auf. 2)rei^unbert 2Jleter loeit ettoa finb bie

Ä^olonnen unbel^eßigt borgefommen; ba beginnt pVö^lx^ ein l^öKifd^eS geuer beinal^e

bon aUen «Seiten l^er. ©ranaten unb 6d^rapneEe in allen 2:onarten, ajiafd^nengeioel^re

Don red^tä unb linfg, ©alben ber Infanterie — ba l^ilft nur boEe S)edung. „Sßag l^aben

tüxx in biefen ©tunben ben 3Jiann gefegnet, ber \>k ©ranattrid^ter erfunben fyiü" fagte

ber 33ataiEon§abj[utant, alä er mir bon biefem f^iuxm erjäl^lte. gn einem Srid^ter ber

beutfd^en grofeen 3Jiörfer fi^en fedfeel^n 3)^ann; an hu 2öanb gefd^miegt, unb Weitere

fed^jel^n Ratten nod^ ^la^ gd^abt.

ißon Srid^ter ju Xrid^ter arbeiten fid^ bic ©rupfen einzeln bor. Befel^le gelten burd^,

t>k SöataiEone teilen fid^, bag linle mad^t eine Umgcl^unggbetoegung gegen 2a BabriEe,
t>a§ rechte l^ölt hk SRid^tung auf iöeaumont.

Ser SBeftranb ber 3Balbfu|))>c Sa^BabriEe ift förmlid^ gef^ndCt mit 3Kaf^inengeb3c^ren,
nur bon 9^orboften hkkt fid^ ettraS 2)edung, unb bon ^ier an^ toixb ber ®tü^^un!t
aufgeroEt. S)a§ BataiEon gransofcn ^kJ)t \iä) gegen ben 2öeftranb aurürf, feuert ber=
ätoeifelt au§ feinen guten S)erfungen l^eraug. Slber gtoifd^en bier unb fünf IXl^r naä)^
mittagg fi^t ba§ ©turmbataiEon feft in ben frangöfifd^en ©teEungen, !ann ein paar
^unbert befangene unb neun ^maf^inengetoel^re melben, unb fuc^t SSerbinbung nad^
re^tg tüieber aufjuncl^men. 2)er freie §ang freili^ ift boEfommen eingefe^en unb
bom fexnblid^en geuer gugebecft. Unb je^t, ba ber ©egner ben 53erluft bon 2a Sab«
rtEe merft, berlegt er fein geuer anc^ l^ierl^er. 5luf fünfl^unbert 9JJeter geben zin paax
stierten brüben, gute alte Befannte, ein unermübli^eg ©d^neEfeuer ing (^el&öls.

mx räumen ben SÖBalbranb, gelten stoeil^unbert mzkx surücE in befferc ©edfung.
2)ie ,^aum!repierer" folgen. „3Bir lagen/' erjäl^lt ber 5lbiutant, „in einem flauen
SBaffergraben, unfer fünf big fec^g Offiziere, einer auf bem anbem. Unten SBaffer,
oben geuer, anbert^alb ©tunben lang. 2öir fonnten ung ni^t rühren, eg ioar eine
§oEe. 2)er Äamcrab, ber neben mir, l^alb auf mir lag, erl^ielt einen ©ranatfplitter
tn bie etirn, unb bag SBlut beg 3:oten fidßerte auf mtim ©d^ulter, fein §aupt lag
ouf metnem 5lrm. (£g ioar mir, alg hielte x^ ben Zob felber umfangen. 2öir fonnten
ung nid^t rül^ren. ©g toäre ©elbftmorb getoefen."

«»«crWea. XIV.
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©nbltd^ Qef)t einer ber Slrtitteriebeobac^ter, bte ben ^turmfolonnen unmittelbar

gefolgt finb, surüc^, um unferen S3atterien bte neuen giele ju geben. Unb öon ©tunb an

toirb e§ ettraS beffer.

©ine etSfolte 9^a^t brid^t an. SltteS liegt im greien, jtDifc^n ben Xoten, greitnb

ober j^tinh, in ben naffen ©ranatlö^ern. Qn b€n Wenigen Unterftänben, fotoett fic

nid^t äerf^offen finb, liegt man „l^od^fant", um mögltd^ft bielen ^ameraben ^la^ ju

geiröl^ren. <B\>ät abenb§ jiel^t fid^ ba§ ^Bataillon au§ htm äßalbc l^rau§ ^nter bic

^4n;^öl^e bor S3eüumont, lögt auf 2a SSkibriEe nur ftar!e ^oftierungen. S5ei aj^onbfc^cin

gingen fie, bom geinbc ircnig geftcrt, jurüd. ©d^urig flang burd^ bie ftarre ^älte

ha§ ©tonnen ber S^ertounbeten üb^r ba§ loeite gelb.

S)te linfe glanfe toar nun entlaftet, bie 2Jlitte ber @turmtru)3^e l^atte fid^ am 5lbenb

be§ 23. gebruar fd^on bi§ hiä)t nörblid^ ber ©d^lud^ bor S^eaumont l^erangearbeitet,

nad)t§ gingen einzelne ^ütrouiEen Ud bi§ in bte §inberniffc beg 2)orfeg bor. 2)ie redete

glanfe toar immer nod^ bur^ mel^rere berborgene fefte Stellungen be§ ®egner§ in ber

(^übecte be§ ga^ioälbd^enö bebro^t.

2lm 24. gcbruar bormittagS ftarfeS SlrtiHeriefeuer auf 55eauntont. 9^ad^mtttag§

2 Ul^r beginnt ber Sturm. S)ic erften (^mpptn ftnb nad^ 25 3}Hnuten in§ 3)orf cin=

gebrungen, ba^ ber Gegner für uneinnel^mbar gellten ^attz. @§ toar nur norf) ein

toüfter 2:rümmer;^aufen, ber au§ 2ßin!eln unb ©offen, au§ kellern unb S3arrifabcn

ein mörberifd^ß§ geuer auf bie ©ingebrungenen \pk. SBäl^renb bie erften @turm=

gru^:|3en erbittert ^mi^ um §au§ erfämpfen, arbeiten fic^ anbere auf §änben unb

gügen erft mül^fam burdf> bie §inberniffe. 6o erl^altcn bie erften nad^ unb nad^ 3Ser=

ftärfung, bie nötig ift, benn bie granjofen fäm^fen mit bem SJhtt ber ^^erstociflung.

Sie fd^iegen bi§ pm legten 5lugenblirf unb ^eben bann erft bie §änbe l^o^; aud^ bie 3)il*

ber bon grauunb Äinbftredfen fie, tüie fie oft ju tun )3flegen, befd^trörenb emjjor: „Pardon,

camarade!" ^n htn bombenfid^eren Stetnfettent bebienen il^re Offiziere eigenl^änbig

bie eingebauten 3Jlafd^nengenjel)re, bi§ e§ burd^ gefrf)irften 2Burf gelingt, mit .^anb*

granaten ben 3Biberftanb ju bred^en. (£§ ift ein trilber unb fd^hjerer ^ampf für beibc

Steile unb el^renboK für Sieger unb S&efiegte. "iRad) einigen Stunben ift ba^ ganje S^icft

gefäubert, bie legten granjofen pd^ten in ben goffe§*2Balb füblid^ beg Sorfeg. Unfere

Seute unaufl^altfam l^interbrein."

2öie erbittert unb blutig biefe kämpfe toaren, g^l^t aud^ au§ bem SBerid^t einc§ bor

Söeaumont fd^ioer beriDunbeten fransöfifd^en £)ffijier§ l^erbor, ben ha§ ^arifer „Q^ourmir'

beröffentlid^te. 9^ad^ ber tUberfe^ung be§ „Stuttgarter Svenen 2agblatt§" (7. III. 1916)

toar ber junge Offizier, ber mit feiner 5lbteilung im S^orboften bon 33caumont in

3fleferbe lag, am 23. gebruar junäd^ft gur ^Befe^ung be§ 2ÖBalbfaume§ bom §erbebois

ouggefanbt ioorben, erl^i^lt aber fdljon nad) bier Stunben ben S3efel^l, fid^ toieber jurücf^

au^iel^en, tt)a§ im beutfd^en geuer unter fd^toeren 3Serluften feiner ^om^anic gefd^iel^t.

S)ann be!am er ben Sluftrag, einem franjöfifd^en Infanterieregiment am §ügel 240

^erftörfung ju bringen. „5luf gefd^ü^ten Sßegcn," ergäl^lt er toeiter, „!ommen ioir an bie

begeid^nete SteKe, bon ber ioir t>k Sd^lad^t überbliesen fönnen. SSon allen Seiten bon-

nem W Kanonen ol^ne Unterlag, ©ine bid^te, fdfiirar^e, beigenbe Sflaud^trolfe hebzdt

hk eine §ölfte ber ©bene, über hk forttoäl^renb feurige 33li^e l^infd^iefeen. 9D^an erfennt

jebe Söatterie an ben bier Sd^lögen, bte einanber ol^ne jeben 5lbftanb folgen. Heber

unferen ^öjjfen faufen bie fd^ireren beutfd^en ©ranaten l^inireg. ©erabe bor un§ l^aben

ioir has. Sorf Söeaumont, eine Stellung bon ollererfter SÖSid^tigfeit, ber Sd^lüffel in

biefem ^am^f. 2)ie feinblid^en ©efd^offe regnen unobläffig barauf nisber. 3)ie ^ad)t
fommt, aber bie Sd^lad^t tobt hjeiter. (£§ l^errfd^t eine §ellig!eit, hJte am 2:age, nur
ift ha^ 2xd)i greller, axMkt bte Sd^atten mel^r ]^erau§. SBei ^Jlorgengrauen feigen tott
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gu unfercr SSertoujiberung biet esfobroticn beutfd^er ^cü)aEexie im ^alo^^ bcn §ügel

l^inunterrafet!. 3Sor ^eaumont mo^cn fie ^alt. §inter i^nen tüäljt fid^ bie Infanterie

l^eran. ^ix tcaxtzn, bafe fie niebergemäl^t ioerben . . . D^lid^t^ bergleic^en. Qa, toa^ ift

benn Io§? . . . @inb benn aEe, bie biefe ©tettung öerteibigen follen, tot ober öerhjun^

t>zt? ©leid^ barouf feigen it)ir, toie bie Sentf^en abfc^toenfen unb auf ung ju^alten. 5)a

fnattern toit mit ]^örf)fter gcuergef^iüinbigfeit lo§. SBiebiel Patronen iüir fo öer=

fd^offen l^aben? ^d^ tcüfete e§ nid^t ju fogen. Siaufenb famen tocnigftenö auf ben '^lanu.

Mit bem @d^ereuferntot|r Verfolge iä) t)a^ ©rgebnig: toenn anä) bie S)eutfc^n fielen, \o

toaren fie bod^ augenblictlic^ burdf) anbete erfe^t. Siebenmal bexfuc^te eg bie SJlenfd^n^

tt)oge, ben §ügel p nel^men, un§ ju erreid^en, fiebenmal mugte fie tüieber tüeid^en. @o
lonnte ba§ ntd£)t fortgel^en. (Siegen 4 Ul^r nadtjmittagS :pla^te bie erfte fd^tüete ©ranate

in unferen Steil^en, unb balb barauf UjeiDben n>ir öon brei Seiten unter geuer gcnom=

men. 2)ie ©teEung ift nid^t mel^r ju l^alten. 3)ie Unterftänbe, bie id^ l^atte anlegen

laffen, finb pfammen^efd^offen, ga^lteid^e Solbaten bereite tot.

2ßir fe^en un§ in aEer ®d^neEig!eit mit bem Dberften i>e§ Qnfanterieregimentg in§

(i^inbemel^men, beffen ^om|)anien ungel^eure 3Serlufte erlitten l^aben, unb befd^liegen

ben gemeinfamen 'tRüd^uQ. ^6) gebe meinen Seuten bie legten ^nftrultionen: '^ux feine

^^anü, feine Unorbnung. Unb toieber muffen ioir über eine gladfre, Ut unaufhörlich bon

Granaten aufgeriffen lüirb. 5Rur nod^ äioan^ig 9Jleter unb bie ©efol^r ift überftanben.

5lber a^, eg foEte mir nid^t bergönnt fein, meitcr ju fommen. ^d^ fül^Ie, UJie id^ l^od^*

geriffen toerbe, toie x^ ^axt auf htm SBoben auffd^Iage. gm 3lugenblicf barauf bin

xd) itjieber §err meiner ©inne. ^^ berfud^e auf^uftel^en. ^lu^gefd^Ioffen. 2)a crft fefie

id^, iüie mein Iinfe§ ^ein, faft gänglid^ bom ^öxpzx abgetrennt, lofe l^erabl^ängt.

Unferer §e]^n liegen ioir fo am SBo-ben. ©in ßu^be fd^icft ein l^ersserreifrenbeg ©el^ul

gen §immel.

^d) fül^le fd^on, iüie mir bie ^efinnung fditoinbet. 3)a l^cifet e§ fid^ ermannen. Mit
einem SJieffer fd^neibe id^ ben legten ^e^en gleifd^ burd^, ber mein ^ein nod^ mit htm
^öxpzx äufammenplt. 9^un ben S^otberbanb angelegt, Ue ^opptl barübergefd^naEt,

nnh bann mit aEer ^raft jufammenge^refet. @§ gel^t. ^ber bann bie fur^tbare ^älte

ber langen ^a^t S)ie Sufl njar eifig. Sßir litten entfe^Ii^. 35iele ^^eriüunbete finb bi^t

neben mir bor ^ölte geftorben. 5ll§ bie ^ranfen|)fleger mid^ enblid^ aufnahmen, ioor

ber 2öein in i^ren glafd^en eingefroren."

5)er tommanbant S3oubier be Samotte, ein Offizier beg fransöfif^en ®encralftab§,

l^at hit ©rftürmung bon S5eaumont in ber §albmonat§fd^rift „^^a^§ be grance" in einer

gufammenfaffenben ©arfteEung ber SSerbunf^la^t folgenbermafeen beurteilt: „5lEe

unfere ©teEungen fd^ienen in ©efal^r. 2Ber ^ttt ha§ am SSorabenb ber beutfd^en

Offenfibe geglaubt, ba^ hie nörblid^en SteEungen nid^t ftanb^alten toürben? 3Jian

badete nic^t an bie ajiöglid^feit eine§ beutfd^en ©tofeeS gegen S3eaumont! ©erabe bort

n)aren toir am ftörfften. 51I§ iüir ha§ giel be§ geinbe^ erfannten — Souaumont —
ha tüaxzn tvix mt^x erftaunt al§ berunrui^igt. Sie padtn ben ®tier an ben Römern,
fie gelten auf§ ©anje Io§, fagten toir un§. 5lber nad^ reifli^er Ueberlegung ber Sage
famen toir su ber ©rfenntnig, ha^ hit S)eutfd^en ben beften 5Beg getoä^It Tratten,

n)enn e§ au^ ber fd^toerfte h3ar . .
."

„®o fd^ioierig ba§ Sßorgel^en burd^ ben (Sauregioalb toar," fä^rt ©ugen ^alff^ibt
in feiner ©arfteEung in ber „granffurter Leitung" (16. IV. 1916) fort, „fo Tei^t
unb fd^neE tourbe ber gof f e§iD alb überirunben. @r ift nod^ ettra§ größer al§ ber

li:aure§iüalb, faum ioeniger bid)t bertoad^fen unb bcrtoilbert unb bon einer ®d)ru^t bon
heften na^ Often burd^gogen. 5lber er toar ni^t fo raffiniert befeftigt. 5lm S^lorbranb
3og fid^ ein erf)ü^engraben famt §tnberni§ an ber ^Baumgrenje entlang, ber ©übranb
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toor äiemlid^ frei unb er(t an ber ©trage 2out»cmont—Orne^ fanb fic^ eine burd)

Batterien l>erftärfte Slufnal^meftellung (bgl. ^arte ®. 71). S)er ©egncr jog fid^ big auf

bie Souöemont^SteUung jurüd. 9^o^ am 5lbenb beg 24. gebruar folgte ein 2:eil ber

beutfd^en @turmtnH3|)en bem fliel^enben geinbe bur^ hzn SBalb; fie ftiefeen burd^ bi§

jum 0übxanb, fammelten unb orbneten fid^ toäl^renb ber S^ad^t. gür hzn 25. gebruar,

na^mittagg 2 Ul^r, tourbe ber ©türm auf Soubemont angefe^t.

^e Sage toar l^icr anberS al§ bei SBeaumont. 2)a§ S)orf Soubemont fclber bot

ioenigcr ©d^toierigfeiten. 2)ie §au|)tfteEung sog fid^ über ine fälble §öl;e 378 int Dften

unb fübtoeftlid^ be§ £)rte§ auf bem gleid^faöS unbeiüalbeten ^fefferrütfen (ß^ote hu

^oüjre). 2)a§ toaren ftar!e ®tü^:pun!te, bie ha^ ©elänbe toeitl^in be]^errfdf)ten. 2ßer aus

hem goffeStoalbe ]^erau§trat, fonntc öon biefen §ö]^en an^ bequem unter geuer genom=

mcn iuerben. Unb immer nod^ trar unfere redete gian!e burd^ bie langgeftredfte ©üb*

fpi^e be§ ga^toälbd^en§ bebrol^t, iüo fid^ ein paax franjöfifd^c aJlafd^inengetoel^re in

©toKen unb S3IodCpufern l^artnädtig ht^upttttn.

SBieber beginnen am SSormittag bie beutfd^en {d)iit)eren SJlörfer i^r i>ernid^tenbeg

SBerf. ©tunbenlang praffelt ba§ Xrommelifeuer. 2lud^ ber geinb bleibt nid^t mü§ig.

3Som ioeftlid^en SSorf^runge be§ goffe§traIbe§ gelten unfere ©turmlolonnen bor gegen

5a§ 3)orf. Um l^alb bier Ul^r finb bie erften in ben Sßeftteil eingebrungen. &Ui^^
§eitig aber iüirb ein S5ataiIlon, t>a^ bon S^orboften l^er borftögt, bon ben granjofen

angegriffen. 3^^ erftenmal in ben ^dm^fen biefe§ Slbfd^nitteS rafft fid^ ber geinb jur

afttben ©egentoel^r burd^ ^nfanterieangriff auf. ®r erreid^t nid^t§, mufe in feine

©räben prüdf unb Iö§t feine S^atterien f|)ielen. Unfere Xxvipptn toarten bie S)äm=

merung ab unb ftürmen htx S5eginn ber '^aä)t glatt nad^ Soubemont l^inein. ©ine

©tunbe borl^r l^atten bie 35ranbenburger bom ^^ac^barforpS bie gefte 2)ouaumont

genommen (bgl. ®. 101).

tlm nöd^ften SJlorgen fyii bie S)ibifion SReferben in ben goffeStoalb nad^gefd^oben. @§
toaren biefelben SöataiHone, bie bei Sa Sßabrille gefäntpft l^atten. 2lm 26. gebruar, frul^*

morgeng 6.30 Ul^r ftel^en fie abermals gum ^am:pf bereit. Unb ioö^renb bie ^ameroben

bon Soubemont au§ lin!§ unb red^t§ ber ©trage nad^ S3ra§ borgel^en, ben ^fefferrücfen

neigen unb im ©üben be§ §aubromonttüaIbe§ bi§ an bie Oft*3[iBeft*©d^Iud^t bor*

ftogen, crftürmen bie ©ieger be§ ©aure§h>albe§, mit 95atailIonen be§ 9^ad^barregiment§

bereint, m^miüaQ^ hk ftolje ©öl^e 378. S)er ©egner ift in rafcE^em 9ftücfjuge nad^

^^bzn unb ©üboften. S5ei ber SBerfoIgung erreid^t ber redete glügel ber ©ibifion ha§

SBälbd^n hex ber §aubromont=germe, ber linle ben ©l^auffourtoalb unb nod^ iüeitcr

füblid^ ben SÖßeftranb be§ Sllbaintoalbeg." .

„S)a§ alles leifteten biefelben Zmppenl" fdaliegt 2)r. 3Jlaj DSbom feine S)arfteaung

beg ©iegegjugeg ber l^effifd^n Sru^l^en in ber ,^offifd^en 3eitung" (17. IV. 1916).

„Seifteten eg unter unbefd^reiblid^en ©d^toierig!eiten unb ©tra^jajen, unter ©ntbe)^*

TungeU; beren Uebertrinbung laum möglid^ bün!t. SBod^enlang ^aben fie !eine Unter*

fünft, hu einer menfd^lid^en Sßol^nung äl^nlid^ fielet. ^am))ieren im greien, }eber Unbill

beg SBetterg auggefe^t. ^ein SRodf, fein ©tiefet fommt bom Seibe. Dft fep bag marme

©ffen, benn hk rüdRoärtigen SBerbinbungen liegen nod^ ungebedft im fdE^toerften geuer

beg geinbeg. ®ie gelbfüd^en fönnen faum l^eran. Unb toenn fie ioirflid^ in erreid^bare

S^öl^e gelangen, fo ift bag §eranl^olen ber labenben £effel ein lebenggefäl^rlid^eg Unter*

nel^men. 9JJand^e bon benen, bie fid^ tro^bem freitoiHig baju melbeten, ftnb auf bem
SBege geblieben, ©o mug man fid^ mit falter ^oft begnügen. 2:ntppenteilc, bie abgelöft

iDorcn unb ioieber nad^ bom rüdfen, befommen gletdE) bielfad^e eiferne ^Rationen,

©d)ofolabe, 55efg, ^onferben unb ©artf^nritug mit, um fid£i notbürftig burd^jul^elfen.

Unb immer toben bie ©efd^offe ber grangofen ben Seuten um bie Clären. Xag unb
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gfiad^t, o^nc ^aufc. Äeinc iRu^c, feine ©rquicfung. 9^ur (^efa^ren, ajlü^cn, Sdben unb

furd^tbatfte ^rieö§arbeit. 3lbcr f\t ^aben c§ bcnnod^ ertragen. Unb n)a§ pc an ftd^ öwiffe«/

blieb beutfd^er SBcft^: eine ricfen^afte, oiele Kilometer tiefe SBref^e im unburd^bringlic^

fd^einenbcn SBefeftiQungggeroirt bc§ 33orIanbe§ oon SSerbun."

X)ie Srflttrmutig be^ Sort^ unb bec^ ^orfed S)ouaumont
2lm 25. gebruar unb 2. aWärs 1916

©teil unb unnal^bar ragt bcr lange fa^le SHürfen be§ ^ouaumont über bic umlicgcnben

ilDBalbberge empor. 203eit über bie ^obenroeUen ber 2Boet)re=®bene im Dften unb boS

tiefeingefd^nittenc 9Jlaa§tal im 2Beften rcid^t oon l^ier au§ bcr SBUd. 3aft oier ^ib^

meter lang jog ft(^ auf biefer $ö^e bic iftei^e ber Dierjel^n geftungSnoerfe l^in mit ber

$Hid^tung nad^ ^Jlorbrocften gegen Souocmont ju, bie ftärffte ^anjerfette ber alten gefte

3Serbun. '3)ic beroalbeten Steilhänge gegen Dften waren burd^ rocnigc rorgefc^obenc, aber

oorjüglid^ eingebaute Söefeftigungen geftd^ert. 3luf bem ®ipfel be§ ^ouaumont liegt in

388 3Jleter ©ö^e ba§ ^anjerfort, gang mobern mit betonierten ^anjerfuppeln unb aUen

tec^nif^en Hilfsmitteln reic^lic^ au§ geftattct, ba§ groei Kompanien beg Infanterieregimente

©ro§l)eraog griebrid^ 5^anj oon 50^edlenburg'@d^n)crin (4. branbcnb.) ^x. 24 (S^lcuruppin)

am 25. gebruar 1916 mit ftürmenber ©anb nal^men.

®ie beutfd^en fd^roercn ©efd^ü^e Ratten ^icr ebcnfo ocmid^tcnb unb ncrpcn-

crfc^üttemb gemirft, roie fic am iage Dorlier ben macferen beutfd^en ©turmfolonnen

bie 2Bege burd^ bie hx^kn SÖBalbocrl^auc be§ ®egner§ bahnen Ralfen, '^aö) ben

©^ilberungen be§ S8erid^tcrftattcr§ be§ ^^etit ^ariften" wat bie 3lufgabc ber bcutfd^en

Infanterie gleid^rool^l nod^ riefengrog. „^ort leinten im S:ale'', fd^reibt er, nad^

ber Uebcrfe^ung ber ^^ölnifd^en Leitung'' (1. ni. 16), „mäljcn fld^ bunfle 9Jlaffen

auf bem fc^neebebedCten ©elänbe. ®§ ift beutfd^e 3«fö"terie, bie in gefd^loffenen

©liebem burd^ baS 2;al gum Eingriff Dorgc^t. 2Bir telep^onieren ben ^Batterien unb

ber ^ang beginnt. ®in ^öttifd^eS ©d^aufpiel. gern in bem Xalc unb an ben Rängen
breiten ftc^ ^Regimenter au8 unb mäl^renb fte auSfd^märmcn, ftrömcn frifd()C Gruppen

^inju. Ueber unfcren köpfen pfeift e§. ®a§ erfte ©d^rapncH ift auf bem giugc, c§

fällt mitten in bie feinblid^e S^fo^tcric. 2Bir telep^onieren, um unfcren SBatteticn ben

2:reffer gu melben, worauf eine ©intflut fd^merer ©cfd^offe über ben gcinb gefd^üttet

roirb. ©eine Sage mirb ^eifel. ®urd^ ben gclbftcd^cr !ann id^ beobad^tcn, ba^ bic

fUlannfd^aftcn in Unorbnung geraten unb mit @rbc unb SBlut bcbccft übcreinanbcrfaUcn.

Söalb barauf ift ber Söoben mit Raufen oon ßeid^en bcbecft. S"^c§ folgt bcr ^art mit*

genommenen erften 2Beae ber Singreifer eine gmeite, bie oergcblid^ ücrfud^t, burd^ unfcr

geuer ju gelangen ; aud^ fte mirb jurücfgctricbcn unb oon unfcrem geuer bejimiert 9lbcr*

mal§ bre^en unfere ©efd^offe furd^tbare Südten in il)re ©lieber. 9^ic^t§bcftoroeniger

rüden bie ^eutfd^en roie ein 9ftattcn^eer üoran, tro^ unferer fd^rocren ©cfd^offc. 3[e^t

crft rec^t brennt unfere fc^roere SlrtiUcric roütenb btauf lo§. ^a§ gange %al oeränbert

fid^ in einen 35ulfan unb bcr 3lu§gang roirb burd^ einen ®amm oon Seid^cn Dcrftopft.

mad) einer 3flei^e folc^er Slnfätte erreicht bic blutige seßette ber ©^lac^t ben gug bcr ©ö^c
oon •5)ouaumont. gier fämpft bie Infanterie in einem Eingriff nad^ bem anbcm fxd) bic §ügcl
hinauf unb roiebcrum fc^milgt |le ^icr unter bem cnblofcn geuer ber franjöfif^en 5lrtiaerte

jufammen, bi§ fc^Ueglitf) bie fiebentc aOßeac ber 5lngreifcr, ba8 24. branbenburgifc^
9legiment, auf ben ®ipfcl beS gügcls unb in boS gort gelangt, ^n bicfcm ^ciß^

glü^cnben Dfen mar e§ ju einer Orgie oon 33lut getommen, j^u einem beifpicllofen

©eme^el, ba§ ftc^ roenigfteng oorläufig al§ oergcblid^ ermieS. ^ene§ berühmte fron*

8öf\fd)e 5lrmeeforp§, ba§ ebcnfo roie bic preußifc^c ©arbe, ftet§ jur ©tcEc ctfd^eint, mo
bie ©cfa^r am größten ift, unternahm fofort eine iHci^c oon ©egenangriffen, unb gegen
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?UHttag befanb ftd^ bie ©tcHung oon 'J)ouaumottt tüicbcr in ben ^änbcn bcr granjofcn.*'

2)abci l^onbeltc c§ jtd^ aber offenbar nid^t um \ia^ gort felbft, fonbcrn um SteÜunöcn

in feiner Umgcbunö; bcnn roic ^^etit ^arificn'' (1. III. 16) lurj barauf bcrid^tete, ^gc^

fc^al^ ber franjöftfd^e 5lnfturm mit folc^cr ©emalt, ba§ bie unöIürfUci^en SSranbenburger

oom 24. (glitereöiment nur nod) eine Sflettung l^attcn: ftd^ in ben ^afcmattcn be8 c^e=

maligen gort§ 3)ouaumont gu oerfteden, mo ftc ju i^rer SSerpftcgung nid^t§ al§ ©teine

oorfanbcn. $eute magcn bie oottfommcn cingefreiften SBranbenburger ni(^t me^r, ^erau§=

jufommcn. O^ne S^^^f^'^ befürd^ten fie, oon ben Unfcrigen erfc^offen gu werben/

9Bic e§ in SBirtlid^feit um 3)ouaumont au§fat), ergibt ftd^ au§ bem 2:agebuc^ eine§

Unterleutnants be§ franjöftfd^en 153. Infanterieregimente, ba§ in einem jerfi^offenen

Unterftanb aufgefunben rourbe. 3ru§ i^m ^at ®eorg Ctueri einiget im ^SBerliner ^age*

blatf (1. VI. 16) ocröffentlid^t, u. a. aud^, ba^ ber Unterleutnant am 27. gebruar

1916 auf bem 9Bege ju feinem ^Regiment, baS in ber S'lä^e oon ^ouaumont ftanb, ba§

©c^lad^tfelb meftUc^ ber 3:^iaumont*germe burci^queren mugte. „Nous passons au milieu

d*un vrai charnier — unfer SGßeg fü^rt mitten burc^ eine roa^re @c^Iäcl^terroer!ftatt/

erjä^lte er. ^.©unbertfünfjig, oieHeid^t jroei^unbert menfd^lic^c Körper ftnb im ®elänbc

^ingeftrcdt, bie meiften mit fd^auerlid^en aSerle^ungen. 3lHe ^xozxi^z ftnb jerppcft, gro&e

55äume ftnb gefaßt. ®0tt, biefe S^^iaumontfci^lud^t ! Ce ravin fut un epouvantable

enfer, eine $öHe t)oU ber ©d^recfen. 2)ie Seute finb einfad^ ^ingeftredt wie bie S3äume.

Au milieu des cadavres des voix faibles nous appellent! 3lu§ bem Seici^en^aufeu

^erauS bcr $ilfefc^rei fd^road^er Stimmen. Sßerrounbete liegen ^ilfloS ba, ben oierten

^ag fd^on, unb niemanb l^at fte jurürffd^affen fönnen.

Sie flehen un§ an, fie wegtragen ju laffen. 3Jlärtgrer, bie fte ftnb! Unb roie oiele

^abcn ^ier ocrblutcn muffen, rocil niemanb für fie forgen fonnte! (Sd^auerlic^e (Stun=

ben, bie fie mitten unter Scid^en »erbringen mußten, in 3lngft unb S^lot, oon ben ^ame*

rabcn oergeffen ju fein. ®§ ftnb SSermunbete ba, bie fd^on wie Seid^en au§fe^en."

5)ie ©tcHuttg, bie ber Unterleutnant begießen mug, liegt jroifd^en 3)ouaumont unb

35ra§. Sic ift nod^ nid^t ausgebaut. 3lber fte ift f(^on in i^rcn 3lnfängen jerfd^offen.

5Hud^ i^ier überall Sob unb SBunbcn. ^er erfte ©d^ritt, ben er mac^t, fü^rt i^n an einen

©terbenben. 3lber um il^n fte^t er erfreute ©eftd^tcr : bie 146er begrüben bie Slblöfung

!

@ie ftnb am ®nbe i^rer Gräfte. @ie ^aben me^r gelitten, als menfc^lic^ mar. Qe^t

jiel)en fte ab.

SBeflommen ftel^t ber ©rfa^ ba. 3ln bie 3lrbeit! %\z gange (Stellung beftel^t nur

au§ ©rabenanbeutungen. Unb aUcS ift aufgeregt unb niemanb roet^ etroaS. ^ein SJlenfd^

!ann genau fagen, wo ber fjcinb ift, man a^nt e§ überhaupt nid^t. 50lan raeig nur

einS: eS ^ei^t, um ba§ nacfte ßeben arbeiten. Eingraben, eingraben! Sößie bie SÖSa^n»

rotzigen fd^affen fte. „^ie SJlitternad^t fommt, W Seute ftnb mübe unb matt unb

OÖUig ftumpffinnig, abrutis. On ne voit pas de commandement, pas d'ordre precis.

Äein Äommanbo, feine Slid^tfd^nur. 9Jlan ^ält fic§ für oerraten uttb oerfauft. ^aS
Sßetter ift miferabel, ber geinb fd^iegt roütenb. ^ie aSerlufte ftnb ftarf. 3lm 11. 3Jlär5

5lblöfung burd^ bie 94er. 9lber bie Seute, bie ablöfen follen, fe^en oerftört brein."

@S mar ju erwarten, bag bie granjofen unb ©nglänber, um il)re 3Sol!Sgenoffen gu

tröften unb bie S'Zeutralen ju täufd^en, bie ©inna^me ber ^anjerfefte '^ouaumont al§

bcbeutungSloS ^injufteUen oerfud^en mürben, ^ie ftarfe geftung oerlor in ber ®ntente=

preffe oon 2;ag ju 2:ag an 35ebeutung unb mürbe fcf)liegltd^ als alteS, eigentlicl) f(^on

längft aufgegebenes iBBer! bejeid^net, bem feinerlci SSertcibigungSmert me^r beijumeffen

gemefen fei. ')Ra6^ englifd^en $rcffemelbungen , bie auS $artS flammen, mürbe gefagt,

ba^ bas gort beSarmiert gcmefen fei unb ba^ man an eine mirffame SScrteibigung

ntdfit gebaci)t ):^Qbz. 'demgegenüber mu^, fciiretbt bie ,,3Sofftfc^e S^i^ung" (1. III. 16)
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aug ma^öebenbcr Duette, feftöeflettt roerben : „'^aä) bem %aü t)on Süttici^ unb auf ®runb

bet babet in pafftoem ©inne getnad^ten artttteriftifd^en (Srfa^rutigen lie^ bet bamalige

franjöftf^e gü^rer h^x SSerbun, ©cueral ©artail, bie nur in SBeton eingebauten ®c=

fi^ü^e au§ ben großen SÖßetfen ^erou§ne^men , ba bie genaue Sage be§ 2ßet!c§ e§ ber

fc^roetcn 3(rtittetic be§ 9lngrcifer§ fe^r lei^t crmögli^te, biefe ®efd)ü^e äuget ©efed^t

ju fe^en. ®iefe ferneren ©efd^ü^e würben in fel^r gefd^irft oerftecEten 2lnf^lupatterien

bid^t Bei bem SOßerf neu aufgebaut unb fmb fe^r attxv in ^ätig!eit getreten, ^n^hxixd'

li^ muß bemerft merben, baß bie in ^anjertürmen befinblid^en fd^roeren ©efd^ü^e in

bem gort verblieben fxnb, bi§ jum legten SJlomcnt gefeuert ^aben unb t)on ben ftür=

menben beutfc^en S^ruppen erobert roorben fmb.

3ur griebenSbefa^ung be§ gort§ ^ouaumont gehört ungefäl)r ein SBataitton, b. 1^.

1000 9Jlann. ®ie griebenSbefa^ung entfprid^t in biefem gatte ber ^rieg§befa^ung.

33et bem @turm \)at fid^ biefe SBefa^ung infolge ber unerhörten 3Birfung unferer fd^meren

5lrtitterie atterbing§ nid^t in bem gort befunben. dagegen l^atte fid^ eine gange Steige

oon :5nfanterieabtcilungen mit i^rcn 3Jlafdeinengeroe^ren oor bem übermältigenben geuer

unferer fd^raeren Slrtitterie in ba§ gort ^ineingeflüd^tet. '^ie SJlafd^inengeroe^re finb

bann beim ©türm nx^t in 3:ätig!eit getreten. ®ic Qnfanterieabteilungen fmb gefangen^

genommen, bie SJlaf^inengeme^re erobert morben.

';Uber and) fonft ift e§ läd^erlid^, oon ber 3Bertlofig!eit be§ übcr^ö^enben gort§ ®ouau=

mont ju fpredjen. 33on biefem ^ol^en fünfte au§ trat bie ßeitung ber gefamten artitte-

riftifd^en 2:ätigfcit atter für bie aSerteibigung ber D^orb- unb Dftfront beftimmten 2Ber!e

in 2ßirffam!eit. 3lttein au§ biefem (^runbe ift bie SOßegnal^me be§ $un!te§ für bie

^eutfc^en oon genau berfelben großen 2ßid^tigfeit, mie e§ ber SSerluft für bie granjofen

ift. %k franjöfif^c Obcrftc ^eere§(eitung betonte bie 3ßid^tigfcit oon ^ouaumont auger*

bem baburc^, baß fte fortgefe^t oon ben mit atter ^raft burd^gefü^rten (Gegenangriffen

gerabe auf biefen ^un!t gu berid^ten raußte."

^aifer 3Bil^eIm aber gebac^te be§ §elbenmut§ ber SSranbenburger in feiner 9lnt^

wort auf ein §ulbigung§telegramm be§ am 27. gebruar in SBerlin oerfammelt geroefenen

branbenburgifd^en $rooinjialIanbtage§ mit benSÖßortcn: ,,^d^ freue mid^ fe^r über bie

neue ^robe branbenburgifd^er ^raft unb 2:reue bi§ pm 2^ob, meldte a3ranbcnburg§

©ö^nc in unroiberfte^lic^em 5lnfturm auf bie ftörffte geftung be§ @rbfeinbe§ in biefen

Xagen abgelegt ^aben.-^ Hauptmann a. ®. ^aupt unb Oberleutnant o. ^ranbi§, bie

mit il)ren Kompanien al§ erfte in ba§ gort ^ouaumont einbrangen, erl^ielten ben Drben
Pour le merite.

5Dflit ber ©rftürmung be§ Dorfes 3)ouaumont am 2. gWärj 1916 mar, raie

3B. ©d^cuermann in einem feiner Söeric^te an bie „S^orbbeutfc^c 3lttgcmeine Leitung"

(5. III. 16) ^ert)orl)ob, „ben granjofen, wenn man i^rer eigenen offijiöfen ^erid^t^

ctftattung glauben barf, ein oiel prterer ©d^lag oerfc^t roorbcn, al§ burd^ ben

'^erluft beS gort§ ^ouaumont. ^a§ ®orf ^ouaumont gehörte — immer na^ ben

franjöfifc^en ^atftettungen — ju bem raä^renb be§ ^riege§ ^crgcftettten inneren SScr-

teibigungSgürtel ber gelbbefeftigungen oor SSerbun, an bereu 2lu§bau man atte ^raft

gefegt l)attc, nac^bcm bie ®rfal)rungen gelehrt l^atten, mie wenig bie mobernften gort§

Un großen beutfc^en Kalibern geraad)fen fmb. ®in gelbfort biefer ^one, äl)nlirf) wie

ba§ weit oorgelagerte S3rabant, aber unoerglei^lic^ ftärfer, mar ha§ S)orf ^ouaumont
geroorben. SJlan ^atte l^ier au8 ben benad^barten gort§ gezogene, fc^roere (Sefd^ü^e

in ©tettung gebrad^t. ^Betonierte Unterftänbc fottten größeren Xruppenmaffen ©c^u^
gegen jcbe§ Trommelfeuer gen)äl)ren. @in Äranj oon breit au§gefponnenen, mit eleftri=

fc^er ^o^fpannung befc^icftcn 3)ral)tgen)irren mar feinerfeit§ noc^ babutc^ oor jcber

3lnnäl)crung gefdjü^t, hai ba§ Oelänbe oor iF)m mit giatterminen gefpicft mar. $ier
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fliegen btc bcutfd^en (Stutmtruppen mit ben ftatfen frangöftf^cn Gräften gufammen, btc

jur ^Rettung be§ JortS ju fpät famen. ^age ^atte ba§ ^eige Düngen ^ann gegen

SJlann gemährt, o^nc ba§ ba§ in beutfd^cr §anb befinblid^e gort cntfd^eibcnb eingreifen

fonntc, t>a ha^ am guge be§ fteit auffteigenben Tegels liegcnbe 5)otf ftrf) im toten

2Btn!el ber ©efi^o^roirfung bc§ %oxt^ befinbet." Stro^bem rcar bte beutfcfie ^öefatjung

be§ gort§, bie bie ^afcmatten unbefd^äbigt angetroffen unb fofort mit 3Jlaf(^incngen)e^ren

armiert l^atte, bo^ nii^t fo fe^r in bie (Sngc gebrad^t roorbcn, ba§, roie bie grangofcn

behauptet l^atten, bie Sebcn^mitteljuful^r unmöglid^ gemefen roäre.

^er ©rftürmung oon ^ort unb ®orf "^ouaumont folgten eine S^lei^e mütenbcr (Segen

^

angriffe, hzi benen fid), mie Dr. SJlaj D§born in ber „SSofftfd^en QzxtunQ'' (6. III. 16)

erjäl^Itc, ©jenen ereigneten, ^^bie an bie erbitterten kämpfe in ©oui^ej roäl^renbbeg @ommer§
1915 erinnerten." General ^^tain ocrfuc^te bie fran5Öftf(^en %xu^ptn ®nbe Februar

1916 burd^ einen 5(rmecbcfe^l anjufpomen, ber bei einem (befangenen be§ franjöfifd^en

:3nfantencregimcnt§ 9^r. 33 gefunben rourbe unb folgenbermagen lautete:

„Seit bem 21. ^ebruar greift bie Slrmce beS Äronprtnjen mit ber äu^crficn Äraftanjbrengung

unfere ©teUungen um SSerbun an. 5Zo(^ nie \)ai ber ^einb fo oiel SlrtiHcrie in 3;ättgfeit gefegt, nie

fo oiet aWunition aufgemenbet. 93ercit8 i^at er feine bcjlen 2lrmcc!orp?, bie er feit mehreren SWonaten

forgfältig in SHul^e ^ielt, auf bem ©c^lac^tfclb reftIo§ cingefe^t. ®c erneuert feine ^nfanterieongriffe

ol^ne SRücIftd^t auf fc^roerc SSertufte. 2lIIc8 Scrocife, welchen SD3ert S^eutfd^Ianb biefer Dffenftoe bei*

legt, bcr crflen großen <Stit8, bie c8 feit über einem ^af^t auf unferer ^ront oerfuc^t. ®g beeilt

ft(^, einen (Srfolg l&erbeisufül^ren, ber einen Ärieg beenbet, unter bem feine SBeoöIferung me^r unb

mel^r leibet. 2)ie 3Jräume einer SluSbrcitung im Orient fd^roinben, bog 2lnn)a(^fcn ber rufftfd^en unb

englifd^en 2lrmcen ruft 93eunrul^igung ^croor. ^er 2lufruf be8 Äaiferä, ben unS Ueberläufer ge=

brad^t ^abcn, ift ein (Seftänbni« ber wahren Urfat^en biefeS oeraroeifelten 2lngriffcg: Unfer Sater*

lanb, l^at er gefagt, ift ^u bicfem Singriff ge^roungen, aber unfer eiferner 9GBiIIe wirb ben fjeinb

ocrnid^ten; bal^er befel^le i^ ben Singriff. — ^l^r eiferner 2BiIIe roirb f\df an unferer ©tanbl^aftigs

!eit bred^en, wie in Sotl^ringen, in ber ^icarbic, im 2lrtoiö, an ber 3)fer unb in ber ©Kampagne

unb fd^lie^lid^ werben roir fie bejroingen unb baS ©c^eitern biefer oerjroeifelten Äräfteanfpannung,

bei ber bie beften %xupptn, bie i^nen nod^ blieben, fid^ oergeblid^ oerbraud^t l^oben werben, wirb

ben 2luftaft i§rc8 3ufammenbrud§8 bebeuten. ©anj f5-ran!ret(^ blidtt ouf unS. ^lodt^mali erwartet

e§, ba^ icbcr feine ^flid^t big jum legten tut. S5er fommanbierenbe (Seneral ber II. Slrmee: ^etain."

3luci^ bcr ^röfibcnt ber Ütepublif, §err ^oincar^, eilte ^erbei, um, roic offiziell befannt

gegeben mürbe, bie ^O^annfd^aft oon 9ieoign^, ber bie 93ernic^tung eine§ bcutfcficn S^PP^^

lin§ gelungen mar, ju e^^rcn, in Söirflid^feit aber roo^I, um bie Gruppen ju folbatifc^en

§ö(f)ftleiftungen anzufeuern. Qn ber Zat gelang e§ ber franjöfifdien ^[nfanterie am
3. SJlärg an einigen (Stellen ber ^ront oor ^ouaumont hx^ sum 9^a^!ampf mit ben

^eutfc^en norjubringen ; aber bcr mit fanatiftcrtcm SÖSiKcn erftrebtc ®rfoIg blieb au^;

nid^t einmal bie 3urüc!nal)mc fämtlid^cr SingriffSfräftc mar möglid^. S3efonber§ bem

franjöftfc^cn 33. :3nfantcricrcgimcnt, an ba§ ftd^ ©cneral ^etain mit feinem oben micbcr-

gegebenen SScfc^l geroenbet ^atte, mar, nad^ einer ^albamtlii^cn SJlitteilung be§ ,,2Bolff^

fd^en 2:elegrap^enburcau§" (6. III. 16) folgenbeS ©c^idfal befd)ert: „3Im 3. unb 4. a^är^

1916 fämpfte c§ um ba§ ^orf ^ouaumont. 2ln beiben Slagen erlitt e§ ftarfc SScrluftc. '2)ie

befangenen jcigtcn ücrjrocifelte (Stimmung, flagtcn über gül)rung unb SScrpflcgung. ^e
3a^l ber (befangenen be§ iRcgimcnt§ cr^ö^te ftd^ am 5. 9Jlärj auf 24 Dffijicre unb

874 ajlann. ^cr anfeuernbc SBcfe^l bc§ 9lrmcefü^rcr§, ber ftc^ nid^t fd^cutc, mit einem

natürlid^ nie crlaffenen 5lufruf be§ ^aifcr§ ju arbeiten, l^at 'ta^ 9lcgiment alfo nid^t

jum ©icgc geführt.''

^ci biefen kämpfen fiel Generalmajor SBil^clm non ßottcrer. (Sr mar am
SD'lorgcn bc§ 3. ajlärj 1916, al§ er im meftUd^en ^angcrturm ber eroberten geftc "^ouau^

mont an einem @c^fd^li^ Umfd^au \)ult, oon (Sprcngftüden einer Granate an ©c^uUer
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2)ie Sd^lad^t vox SSerbun unb bic übtiöen kämpfe an b er 99ßeftftont bi§ jur ©ommefc^tad^t 105

unb Dbcrarm fc^rocr oerlc^t raorben, unb ift bann am 5. Wl&xi im ^iegglajatctt von

Wlontm€t>r), roo^tn et am 4. ajlärs gc^^od^t roorbcn war, üerf^ieben.

SGBill^elm Don Sottercr, bcr 1875 beim Sßürtt. gclbartiaeriercgimcnt Äönig Äarl al§ fjol^nens

iun!er eintrat, f)at nac^ Singabc beS ^©c^njäbifc^cn 3Kerfur" (3. XI. 16) sunäd^fi feinen 3ßeg mit

furjen Unter6red|ungcn in SQBürttcmberg prüdgelegt. 2lnfang 1910 rourbe er Äommanbcur bei feinem

©tammregiment , bolb barauf Dberft unb im aJloi 1914 Äommanbeur ber 5. fJelbartiUertesSrigobe

in granffurt a. D., an beren Spi^e er am 2lnfang beS Krieges ben @iege§5ug ber 2lrmce o. Äluc!

mitmachte. 2)ann l^at er im September 1914 on ber 2li8ne «nb fpäter bei ©oiffonS ge!ämpft, wo er

am 5. Düober ba« ©iferne Äreuj I. klaffe erl^ielt unb am 27. ^Januar 1915 jum ©eneralmafor

beförbert würbe« 3m ^xmi 1915 erhielt er bie artiHeriftifd^e Seitung in einem bebrol^ten 3lbfcl^nitt

beS 9. SlrmecIorpS, war »ier SBod^en lang artiUeriftifd^er Berater beim Dber!ommanbo ber 1. 2lrmee

aroifc^en ©ompiSgne unb ©oiffonS unb bann gül^rer ber gefamten 9lrtiUerie bc8 3. SlrmeeforpS in

Sjel, roeftlid^ 2)ouai. 3n ber (S^ampagnefd^tad^t l^at ©eneralmajor oon Sotterer unter brei oer*

fc^iebenen fommanbierenben ©eneralen bic 2lrtiIIerie gefüi^rt, leierte bann im SJejcmber 1915 ju

feiner eigenen 5. Srigabe jurüdE unb leitete ben SlrtiHcriefampf gegen ^ort unb SJorf 2)ouaumont.

3U8 öon Sottcrer fiel, war er 69 ^a^re alt; er ift am 9. 2RärB 1916 ju SubroigSburg begraben roorbcn.

S)er 9Jormarf(^ ^t^tn Orneö nnb feine Srftürmung

3Som 21. bi§ 24.gebruat 1916

5)ic beutfc^en Sinicn, bie oor bcr ©ö^e 272, füblid^ 9ljanne§ unb ber S)oppcI^ö^e

310, 307 hi^ jum ©pinagel^öft norböftlid^ 3D^aucourt eine teil§ nad^ SOßeften, teil§ nac^

©üben geri^tete SBinfelfteUung bilbcten, ^attc roä^renb ber 9lu^e be§ (Stellung§friegc§

eine beutfd^e iHefcrDcbrigabc gehalten, bie nun ben 3luftrag erhielt, ba§ 3Sorge^en ber

beutfd^en 2:ruppen, öfilid^ ber ^aa^ jroifcficn (Sonfenooge unb SljanneS, auf bem linfen

giügcl ju begleiten, aber neben biefem ©eitcnfd^u^ aud^ offenftoe 3lufgaben erlebigen mu^te.

teilgenommen ^ben an biefen kämpfen aurf) ein junge§ ^ofcnfd^c§ ^Regiment, ein

lot^ringifd^eg unb jroei ^ionierfompanien.

„^S njar ein tiarer, fid^tiger %aQ mit rooffenlofem Fimmel," erjä^lt Hauptmann a. ®.

^ietfc^ in ber ,,2äglic^cn iRunbfc^au^ (10. Y. 16), „aB am 21. gebruar 1916 fünf

Ubr nac^mittagg bag S'iad^barforpS am redeten giügel bcr Stcferücbrigabc au^ ^icr in

breiter gront ben SSormarfd^ antrat. SBäl^rcnb fein linfcr giügel ben S'iorbranb be§ ©erbe*

boi§, b. ^. bie oorberfte franjöftfc^e Sinic, angriff, ben ©egner nad^ furjer (Segcnroe^r

jum fluchtartigen 3Serlaffcn feiner Stellung unb gum Stüdjug burd^ ben ©erbeboiS nad^

bem (5:^aumen)alb üeranla^te, begleitete bie S^lcfernebrigabe biefen 33ormarfd^ t)on (Sr6?

mxüx) aus nur mit ftarfen Patrouillen, um fic^ bei l^ereinbrec^cnber 9'iad^t außerhalb

be§ §erbeboi8 einzugraben unb bie gw^i^i^Ö^^ö^en 307 unb 310 ju befe^en. 9lber ber

fic^cr erroartete ©egenftog be§ ©egncrS blieb au§, obrool^l bie frangöftfclie 3lrtilleric

fomo^l ©r^miHg al3 aud^ bic einen Kilometer füblid^ baoon gelegene §ö^e 310 unter

ftor!c§ ©pcrrfcuer nalfem.

Qn^rotfc^en rourbe ber Singriff beg 9f?ad^barforp8 bei faltem, fdbneereid^em unb über*

au§ bunftigcm 3ßctter am 22. unb 23. gcbruar 1916 erfolgrcid^ fortgefe^t; babei erreid^te

ber linfe Slügel nad^ Uebcrminbung beg fd^roierigcn ©elänbcS bei froftigem, eifigem

S^orbroinb bic oon bcr ^nbr^^^crme ben ^crbcboi§ nad) Dften burd^fd^ncibenbe ©d^lud^t.

2)ic fxc^ cntgegenfteUenben ®elänbcfcl)roierigfeiten mürben immer größer, ha§ 93orge^cn

bcr beutf^cn Infanterie immer fc^roieriger, befonberS ba bie granjofen am 23. gebruar

i^r geuer immer mclir oerftärttcn unb auf alle Sufa^rtSraegc ein unauf^örlirf)c8 (Sperre

feucr richteten. 5lber banf bem ingmifd^cn beffer roerbenben unb beftänbigeren SÖBcttcr

unb bem energifc^cn 33om)ärt8brängcn gelang e§ bod^ am 24. gebruar 7 U^r t)or=

mittags, au§ bcr mit großer 3Jlü^e in ber S^iad^t au§ge^obcnen (Stellung am iRanbc

ber gcrbeboigfd^lud^t oorsubred^en, fxä) gegen 10 U^r oormittag§ in ben SBefi^ bc§
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©übtanbe^ bcö 2B(ilbe§ ^n fe^en unb benfelbtn, uuöeac^tet feinet öielen §inbcmiffc unb

öon 3^atur f^on bcf^erli^n ^ngbarfeit, gana öom geinbc an fänbem. Sßenn and)

bic Slnjal^l ber l^ierbei ö^ttwi^^tt ©efanöenen mix gerinö mar, ha bie §an^tmaffe öor

bcn 2)entf^n in bcn S^metoalb geflogen toar, fo toar bcx toüifd^ ©rfolg bei nnt

öexingen SSerluftcn ein nm fo gröfeerex. 3^a^ fuxjex ^aufc, nnx um bie 33exbänbe ju

orbnen unb b\e nötigen ^noxbnungen ju treffen, fe^te bie littfe glügelbiöifion txo^ be^

unüberfid^tli^n ©elänbeg ben Eingriff nad^ ©üben fort, brang, unterftü^t öom eigenen

^2lrtiIIeriefeuer, in ben ß^ 1^ a u m e to a l b ein unb nol^m caiä) xi)n na^ hirjem 2Biber=

\tanh ber granjofen."

©ine @|)ifobe auö biefen ^äm|)fen ersäi^lt ein am 24. gebruar 1915 im ©l^menjolb

gefangengenommener granjofe bom 243. Infanterieregiment, 21. ^om^anie, in feinem

SRoti^buc^ nac^ ber Ueberfe^ung ber ,,9^orbbeutf(^en SlEgemeinen 3«itung" (16. XII. 16)

folgenbermafeen: „Stuf 33efe]^l unfereö ,^5tbiutanten" eröffneten toir auf 400 bi§ 600

3Jleter gerabeauS ha^ geuer bal^in, too bag (S:perrfeuer :^agelbid^t nieberfmifte. Unmög=

lid^, bem 35efe]^l na^aufommen, rettete \iä), irer fonnte, burd^ bie giud^t nac^ rüdCUjärtg,

2)te SDeutfd^en toaren balb nur nod^ 50 ajleter bon un§ entfernt unb fd^offen un§ öon

leinten auf ben ^elg. äJiel^rere meiner Äameroben fallen an meiner <Btxte. Qd) ne!^me

mein ©eioe^r in Me §anb unb toerfe meinen Sornifter jur ©rbe. Qd) friege eine ^ugel

in bie redete ^nb, oben am 2)aumen. ^ä) gel^ ettoa^ toeiter, ba fommt eine jtoeite unb

trifft mic^ am redeten 33ein. 3d^ faEe jur ©rbe unb bleibe h^^i meinem „Slbjutanten"

Vin\> meinem „Sergeanten". %U mir gefangengenommen maren, mußten ^toei meiner

^ameraben , beibe nid^t bertounbet, mit bem 1. Qhq ber Unüertounbeten fort,

id) ^abt mit meinem „Slbjutanten" uitb meinem „©ergeanten" bleiben muffen, bie

beibe je ein burd^fd^offene^ S3ein l^atten unb ungel^euer biel 35Iut öerloren. 3Jlared^l,

ber eine ^üd^fe ©arbinen mit einem 8tücC S3rot au§ feinem ^Brotbeutel afe, reifte mir

beim gortge^^en baöon. Qd) nal^m mit 3Sergnügen an, aber id^ l^atte fein S3rot. S)od^

ber beutfd^e ©olbat, ber un§ bemad^te, bot mir ein ©tuet au§ feinem SSrotbeutel an,

\ia§ id) gerne annahm. Qä) afe mit gutem 5(:p^etit; benn feit mel^reren Sagen litten

mir beinal^e nid^t§ mel^r gegeffen, ba bie Sßagen megen beg 2lrtiIIeriefeuer§ ni^t an

bie Sinien l^eranfommen fonnten. 2)ann mürben mir burd^ bie beutfcf^en Sanitäter, Uz fid^

mit großer Sorgfalt unfer annal^men unb fel^r gut (doux) gegen i^re 33ermunbeten

maren, öerbunben. 21I§ ber SSerbanb fertig mar, bebanüen mir un§, morauf fie un§ ber-

liefen unb il^ren ^ameraben folgten, bie immer nod^ im 2Balbe öorrüdCten. Sd^liefelid^

mürbe ber gan^e Sßalb genommen; mir lagen in einem ©ranatlod^ ^u breien, überall

umgeben bon ben Seid^en unferer lieben i^ameroben, bie ftd^ einige Stunben bor^er

nod^ l^artnätfig berteibigt l^atten . . . 2Jlein Sergeant, ber fel^r gut 2)eutfd^ lonnte, fogte

5U mir: ,^^ miE 5)ir ein paax geilen ouffd^reiben nnb bamit fannft S)u einen S3er*

banb§:|Dla^ auffud^en." S)ann fd^rieb er mir im Söalbe eine ^rte auf beutfd^, unb bann
ging id^ fort, nad^ red^t§ unb lin!§ im SBalbe umi^er. ^6) gerate auf eine beutfdE^e ^aU
terie unb gel^e auf fie p. ^d^ meife nid^t, ob e§ ein Oberleutnant ober ein Seutnant

mar. Qd) reid^e i^m bie ^arte l^in, er lag bie ^rte. (£r fragte mid^: „58ermunbetet

beutfd^er Dffisier?" „9^n, §err Oberleutnant," antmortetc id^, „jmei bermunbctc

franaöftfd^e Offisiere, feit geftem nad^ittag 2V2 U^r, bte gan^e S^iad^t l^ben fie bn
SSalbe sugebrad^t." 2)er Offizier fragte mid^: „Seib ^^x meit im Balbe?" ©r f^ra^
geläufig gransöftfd^. „S^lein," antmortete id^ il^m, „20 3Jleter bom 3&albranb an ber

Strafe." 2>ann ruft ber Offizier fofort einen 9D^ann bom Sanitätgbienft unb f|)rid^t

mit il)m. 3d^ berftanb nid^t§ bon b^m^ toa^ er htm Solbaten fogte. S)ann menbetc

er fid^ ju mir um mtb fagte: „^d^ l^be Seute befttmmt unb merbe felber mitgel^n."

3?d^ antmortete il^m l^öflid^: „^an!e fe)^" unb grüßte il^n militärifd^. 23^eine
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^amexaben erwarteten mic^ ungebulbiö. 2)cmn ginfl i^ nad^ bem 3BaIbe jurürf (8 Ul&r).

2)er Offizier unb iä) !amen bei il^nen an, (£r fragte ben eergeanten unb meinen

„Ebjutanten". ®ie ^oben fie auf unb brauten fie fofort hinter il^re Sinien; id^ fonnte

gu gufee öe]^en, aber nur fd^tec^t. (£3 toaren jebo^ nur ^mx ^rantenträger ha, bie id^

meinen^ameraben lieg, iüeil fie gar nid^t gelten fonnten mit i^ren burd^fd^offenen33einen

unb bem ungel^eueren S3Iutberluft. ©o famen toir an einen Slkrbanbpla^ Weit l^inter

ben Sinien, bort ioaren fran§öfifd^ ^lergte unb ^ranfenträger . . . 2)ann n)urben toir

nod^ jtDei bi§ brei Kilometer tüeiter rücttoärtö transportiert in eine berlaffene ©d^eune,

too beutfd^e 2:ru|)pen lagen. Söet unferem Eintritt toaren totx cttoa 15 frangöflfd^

©olbaten, bie mit großer Sorgfalt auf§ <Stro^ gelegt tourben, unb fofort toaren toir

umgeben bon beutfd^en 8olbaten. ©ie brückten un§ bie §anb unb reid^ten un3 gerne

tl^ren Kaffee, gigaretten, Xabaf unb Qi^axxzn. S)ic Sanitäter nal^men fid^ unfer an,

um un§ einen fauberen S3erbanb gu mad^en/'

„Um 24. gebruar 1916 erl^ielt W 9^eferbebrigabe ben SBefcl^l jur Söegno^^me be3

aufeerorbentlid^ ftar! ausgebauten (©tü^punlteS bon OrneS," erjöl^It ber ÄriegS^

beri^terftatter £urt greiJierr b. Sieben im „S^leuen 3Biener Sagblatt" (27. V. 1916).

„S)ie bergangenen brei 2;age beg ftetS fprungbereiten 3^ö3artenS unter bem fd^toeren

franjöfifd^en Sperrfeuer l^atten an bie (S^bulb ber in bie borberen ©tettungen borge*

fd^obenen S^ruppen, bie eng gebrängt in ©tollen, IXnterftänben unb bzn ©d^ü^ngräben

felbft lagen, fd^on gang gel^örige ^Infprüd^ gefteUt. 2ßä]^renb biefer ^tii ber 3Sorberei=

tung 3um Eingriff toar e§ au6) nid^t möglid^, bie S^iotunterfünfte bon immer toiebcr ein*

bringenbem SBaffer ju befreien, benn jebermann, ber fid^ nur einen 5lugenbIicC jeigte,

toar in bem fd^toeren geuer fo gut toie berloren. 3lud^ ber Slufentl^alt bei §01^ 310

toar nid^t gemütlid^, obtool^I bie fogenannte ^ummifanone, aud^ „8ocCenmarie"

genannt, bon Souaumont ^x längft nid^t mel^r fd^og. 2)a3 toar nämlid^ ein cinjigeg

fd^toereS (^fd^^, ba§ ganj genau auf bie SängSrid^tung ber Sßalbfd^neife bon §öl^e 310

nad^ S^orboft burd^ ben ©remiU^tooIb eingerid^tet toar unb beffen 5lbfd^§ man merf=

toürbigertoeife niemals l^ören fonnte. 2luf einmal toar toieber ein fd^toerer Koffer l>a,

ol^ne ben toamenben <S^u§ borl^r; haS toar eben \>a^ Unangenel^me! — Slber nun
toar ja aud^ bie lange, ermübenbe gett beS 0tettungSfriegeS borbei, unb ein im ÄorpS

bclannter 9Jlannfd^ftSfprud^ l^atte ferne Geltung mel^r; er l<ütUU:

SBenn von Säumen SBldttcr fattctt,

aOSirb ftd^ HRufc^i! i^cimroört« mallen —
Säume ftnb fd^on zweimal gtün,

3Ku[(i§i! bubbelt t)or Setbun!

Unb als ber SlngriffSbefel^l enblid^ fam unb in ber Äontjjanie beriefen tourbe, t>a

fagte einer: „'^u tooE'n fe unS aud^ in ben Sßeltfrieg bertoicfelnl" Unb fo toar eS!

S)er Söefe^l jum Singriff gegen OmeS begog fid^ äunäd^ft nur auf bie SBegnaJ^me ber

§ö^enlinie nörblid^ beS S)orfeS, baS felbft, in ber Siefe liegenb, erft auS nöd^fter M^
ftd^tbar toirb. S)iefer SBefel^l erging an ^ei pofenf^e Sleferbebataillone, bu auf §ö]^e 310
— einen Kilometer norböftlid^ he^ S)orfeS — in ^ereitfd^ft gelegt toaren. 2)a ber

Singriff jebod^ aus jtoei Stid^tungen erfolgen foEte, toar baS ^^ne ber ^Bataillone fd^on

um 8 Ul^r frül^ über hie fel^r gefal^rbete Siefenlinie jtoifd^n §ö]^e 310 unb bem ^erbe^»

boiS bur^gerürft unb l^atte ftd^ in ber Senfe feinbabtoärtS ber ^öl^e 280 unb am 3flanbe

beS |)erbeboiS, bereitgefteEt. S)er ganje Singriff auf OrneS §ing aufS engfte mit t>tm

SSoranfommeu beS toeftlid^ aufd^liejenben ^orpS sufammen. 2)ie ortlid^en ©elönbe*

berliältniffe toaren bem Untemel^men benfbar ungünftig, t>a ber tiefliegenbe Ort allfeitig

bon fal^len gölten umgeben toar, fo baft eine geuergone bon minbeftenS einem l^alben

^lometer ^Breite überfd^rttten toerben mugte, bon toeld^er Seite immer man angriff.
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§ic5u !atn bcr augerorbenllid^ ö«t organificrte ^eobacf)tung§btenft ber gransofen, bie

fid^ überaE im ^efi^ ber bel^err^fd^nben gölten befanben unb mit i^ren sa^lreic^cn,

berftccften 3}lafd^inengch)e^ren unb bcn toeiter tüZQ aufgefahrenen fogenannten SRatf^-

batterien berfd^toenberifd^ f^offen, fobalb fid^ nur ein einziger 3Jlann irgenbtöo seigte.

S)iefe ^Batterien, aud) „©felSbatterien" genannt, iüeil bie ©efd^ü^e ^erlegt bon MauU
tiercn getragen tüerben lonnten, iraren in geiüiffer S3e§ie]^ung biet unangenel^mer unb

gefäl^rlid^r al§ ba§ franjöfifd^e f^toerc ®efdt|ü^.

$lber aud^ bie fel^r gefd£)idt im ©elänbe berteilten unb tüol^lgefd^ü^ten 2JlafdE)inen-

getoel^re unterl^ielten bi§ ju einer Entfernung bon ätoei Kilometern ein fel^r iüirffameg

©trid^feuer, beffen SSermeibung oft gan§ unmöglid^ iüar, jebenfallS aber an bie ©efc^idC*

Iid^!eit ber Xxup\)e, baS ©elänbe au§äunü^en, bie :^öd£)ften 5(nforberungen fteEte. Um
bie 3JHttag§seit iüar ba§ 9^ad^bar!or)5g bon 3^orben bereits tief in ha^ §erbeboi§ ein*

gebrungen, fo bafe bie granjofen ben mit fiebenfacfien 3flcit)en f^janifd^er 3fleiter, bie

btd^t mit ©tad^elbral^t untereinanber berflod^ten tüaren, befe^ten Oftranb fd^Ieunigft

räumen mufeten. tiefer tüar oufeerbem mit 9Jlafd)inengetüel^ren förmlidE) gefpidt geiüefen

unb bal^r bireft laum su nel^men; auf ben §ö]^en um OrneS jebod^ inaren bielfac^c

3onen — je 30 bi§ 40 9Jleter breit — bon S)ra]^tber]^uen feftgefteEt tnorben, bie au§

einem f-el^r biden, allei?bing§ glatten, jebod^ faum §u burd^fd£)neibenben S)ral^t gebilbet

tuaren. ©nblid^ um 2 Ui)x nad^mittagS fonnte ha§ SBataiEon au§ ber 3J^uIbe bei §ö]^e 280

burd^ ben geräumten S^eil be§ fübtoeftlid^ babon liegenben §erbeboi§ langfam boran=-

lömmen, naö)hem eg unter hem ftunbenlangen ^uer unbermeiblic^e SSerlufte erlitten

]^tte. Unter anberm fonnte ber !ommanbierenbe SJZajor e§ nid^t me^r ineiter fül^ren,.

fo ba^ ber im SRange näd^fte §au)3tmann au§ ber 33ereitfd^aftftellung bei (Sremill^

mit ber ©urd^fül^rung beS Eingriffs betraut inerben mu§te.

Um 3 Ul^r nad^mittag§ tr»ar bie Sage fotüeit gebiel^n, ha^ ioeitere Slngrtpbefel^le

ergel^en lonnten; ba^ 9^ad^barfor)3g inar nämlicE) fe^r fd^neE borangefommen unb Ijaitt

fotool^I ben 5?offe§h)alb (bgl. ®. 100) al§ an^ ben ß^l^aumetoalb, ber fd^on genau toeftlid^

bon £)me§ liegt, :|>affiert, fo bafe ein Eingriff auf ba^ \ef)x ftarf befeftigte Ome§ toenig«

ftenS bon Sßeften l^er im SRüdCen nid^t mel^r bebrol^t iüar. greilid^ blieb noc^ immer 'i)a^

umfangreid^e gortiftfationSf^ftem bon Dme§ felbft unb eine ftarfe S)edfung, bie bie ^lodf*

pufer unb ©teEungen be§ ß^auriere^malbeS, einen Kilometer fübtüeftlicE) £)me§, bar*

fteEten, toie aud^ ber ®tü^))unft bon S3e3onbauj etloaS iüeiter füblid^.

S)a§ 58ataiEon rüdfte nun langfam unb fel^r mül^fam jum 2:eil an ben 6üboftranb

be§ §erbeboi§, jum 2:eil nad^ Ueberfd^reitung ber bann folgenben gefäl^rlid^en fallen

3one an ben Oftranb be§ 6^]^aumeiüalbe§. §ier überaE l^atten bie grangofen, um fid^

bor Ueberrafd^ungen gu fid^rn, maffenl^aft ganale aufgefteEt, bk, angejünbet, al§

Sllarmfignal bienen foEten. Um ba^ Sßeitere rid^tig gu berftel^en, fei ba^ Eingriffs*

gelönbe bei Ome§ etinaS genauer fiefd^ilbert. 5luf §öi[ie 440 an ber ®üboftf)Di^e be§

§erbeboi§, ettoa 1000 9Jleter bom SBefteingang Orne§, toor eine ftarfe ^d^anje, bon ber

ein bier bt§ fünf 2Reter tiefer (Kraben mit breiten ©tnberniffen bireft am §ange füblid^

berlief, toäl^renb ein Streiter, ebenfo tiefer ©raben nad^ ©üboft in bte eigentlid^ gront

auf ber §01^ nörblt^ £)rne§ überging. §ier irar ein ®tü^^>unft am anbem, uberatt

gianfierungSanlagen, eine 9Jienge betonierter Unterftänbe im ©raben felbft. S)iefer

iüar felbftberftönblid^ befe^t, toäl^renb ber ettoa 500 9}leter l^inter il^m am SpumeiDalb
borbeifü^renbe leer toar. 2)a§ 5lbiüarten ber S)ämmerung toar Jebod^ unbebingt bon*

nöten, toenn ba§ S^ataiEon nid^t geo|)fert tuerben foEte.

©nblid^ gegen 7 Ul^r abenbS lief einer ber Seutnant§, ein Ißföl^riger groger, blonber

Sunge, an ber ®^i^e fcineS 3uge§, fd^itüer mit §anbgranaten btpadt, bon ber <B^^t^ in

ben langen Slnnöl^erungSgrabcn ]^inein unb überrannte bk berblüffte Söefa^ung, bk



^ie ©d^lQ(^t öor gerbun unb bie übrigen kämpfe an ber SSeftfront big pt ©ommefc^Iac^t 109

gum 2:etl bor i^m l^er im ©raben gegen ba^ S)orf julief. 3lEen borcmS flürmte je^t

ein Kölner grifeur, ber, forttoäl^renb §anbgranaten trerfenb, in aEer ®ile i>ier ©efan*

gene mad^te nnb feinen Beulen entgegenfd^icfte. @r n>ar f^on ^itoa^ n?eit abgefomnten

unb rief bal^er bringenb um ©rfa^ Don ^anbgranaten. (ginjelne ber in ben Unterftänben

fdion überl^olten, in ber S)un!er^eit nid^t bemerften gran^ofen fd^offen nun öon rücf*

irärtö auf hk an il^nen öorbeieilenben öeute, natürlid^ nur auf aEernäd^fte ©ntfer*

nung, nie mel^r aU gel^n ©d^ritte, bi§ fie bie 3flac^e ereilte.

(£g ging nid^t anber§, al§ ba^ hh ganje ^om^anie fojufagen einzeln l^intereinanber

burd^ ben ©raben ftürmen mu§te, benn aug^rl^alb beSfelben iüäre fie fofort bon ben

3Jlofd^inengett» eieren niebergemä^t lüorben. 2)arum iüarfen bie granjofen aKe§, iüa§

fte an ©inrid^tungggegenftänben rafd^ au§ ben Hnterflänben Idolen lonnten, quer in

ben ©rabeneinfd^nitt, um ba§ 3Sorbringen etoa§ $u l^cmm^n. SBei ber Sßud^t, mit ber bie

®^i^e borbrang, ^alf ha^ aber atte§ nichts, unb felbft jtoet 5Jlafd^inengeit)e^re, bie au§

Quergräben l^erauS ^tüei fleine @teHen be§ ®raben§ unter geuer nal^men, fonnten

nid^t me^r red^t toirfen, hjeil e§ mittlerineile ganj bun!el geworben iuar. S^lun ging

c§ in ben Ort l^inein über ben Dxntba^i), auf einem eitrigen S3alfen burd^ bie

Sude im S)ral^tber]^au, bie man eben finben mufete, unb mand^ einer l^at in bem ^aä:^

ein !alte§, unfrein)itttge§ ^a\> genommen, 'än^ f)kx mugte man fid^ erft burd^fd^neti>en

unb bann in 9ftei]^en!oIonnen l^inüber. Qnx felben Qtxt itmr eine anbere ^om^janie

bon ^JJorben l^er an ben fel^r ftarf befeftigten 33a^n:^of gelangt unb bie Hufmer!fam!eit

ber granjofen l^ieburd^ geteilt. ®o gaben fie benn ben Sßiberftaub auf, unb ein §au8

nad^ bem anbevn irurbe mit ber ele!trifd^n 2^afd^nlam:|>e unterfuc^t unb bie 33erftedften

l^erauSgel^oIt, bi§ man fidler iüar, ba§ gange 9^eft geräumt gu l^oben. ©in Seil ber

^efa^ung toar aUerbingS nad^ ©üben gegen S^egonbüuj entflol^en, barunter fämtlid^e

Offiziere. IXnberiüunbet gefangen hjurben 206 9Jiann eine§ befannten @Iiteregiment§.

2:ro^bem bie beutfd^en gliegetpl^otogxapl^ien fd^on ein getoiffeS 35ilb über bie ju eriiKir*

tenben (Sd^toierigfeiten gegeben l^atten, ftettte fid^ ba§ Sab^rintl^ bon ^efeftigungen

TXO(i) bcbeutenb ftär!er unb fom^lijierter bar, al§ man gebadfit l^aüz. 5lm fd^tüerften

trar bie SJJül^Ie ausgebaut, unb ber gan^e Ort felbft tüax jur abfd^nittStoeifen SSer^

teibigung eingerid^tet. ©benfo hjar anä) ber S3al^nbamm überöE auSgel^öl^It, alfo ber

ganje S^orboftteil, gegen ben bie gran^ofcn ben Eingriff ertrartet l^atten. S)ie ®efan*
genen fagten na^!ier au§, ha^ eine ©innal^me bon biefer <B^itl^ irol^l gang auSgefd^Ioffen

geirefen h)äre. Satfäd^Iid^ iraren hit fortartigen @tü^^un!te ber TOt^Ie unb be§ 8al^n*

]^ofe§ irie aud^ bie fel^r tiefen, ftarf getoölbten ^Herräume nod^ böEig unberfel^rt.

®ie Eroberung bon Orne§ fear al§ S)urd^brud^ ber borberften ber bieten Sßerteibi^

gungSIinien bon 5Serbun bon großer SBid^tigfeit. Sie tüar fo fel^r in atter ©tiHe ber^

laufen, bafe am 25. gebruar in ber grü^c auf einmal ein frangöfifd^er Soften bon
aä)t 30^ann bon Süboft l^erfam, um nad^gufragen, ioarum er benn nid^t enblid^ abgc*

löft toerbe. SDiefe Seute trurben freunblid^ em^)fangen unb finb nun bon allem Soften-
flehen in bicfem Jbrfege befreit."

SBäl^renb [x6) biefe l^eifeen Äämj^fe tro^ ber trommelnben fransöfifd^cn 5lrtittcrie^

töügfeit erfolgretd^ für bie bcutfd^n Xmppen abf)3ielten, toaren i^re ©au^tfräfte in

immernjäl^renbem, ficgreid^em S3orgel^en au§ bem §erbeboig borbred^nb bur^ ben
ei^aumetüalb auf ben ©auriereSmalb borgebrungen unb ftiefeen abenb§ gegen 7.45 m)x
auf ben bonSöe^onbau^ unb au§ bcm^affouletoalb jum Gegenangriff auSl^olcnben (Segner.
2)iefer franjöpfd^e Angriff fam jebod^ nid^t jur boEen (gntfoltung, ba er burd^ bcutf^eS
HrtiEeriefeuer berl^inbert iüurbe unb aud^ beutfd^e, bereite in bm EauriereSnialb ein-
gebrungene Q'nfanterie bie im lal bon SBe.^onbauj borbringenben grangofen jum Snüdfjug
atoong. Unter großen 55erluften gogen ftd^ bte fran^öftfc^en 3:ru|)^en auf Söegonbauj jurftrf.
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3)ie (Erftfirmung t>on S)orf nnb SEBerf 95ejont)a«^ fotDte t)om SBBerf (ouvrage)

t)Ott J^arbaumont
Slm 25. unb 26. gcBtuat 1916

^a^ einem jufammenfaffenben SBerid^t be§ ÄriegSberid^tctftattetS ©ermann ^atfc^ in

bcr ^S'^orbbeutfc^en 91llöemeinen ^^itunö'' (4. Y. 1916) l^attc ^bic ®rftütmung oon

Otnc§ bie fd^Ieunigc iHäumung oon ^orf unb 9BaIb oon SJlaucoutt butd^ bic granjofcn

bemirft unb avi6) SJlogcoiHc, gegen ba§ bie ^ofenfd^en iRefertjetcgimcntet 6 unb 19 nor^

rücftcn ift tro§ feiner ftarfcn SScfeftigung ^afkig oerlaffen raorbcn. ®§ mar injroiftfien

bcr 25. gebruar angebrochen. %xoi^ be§ fd^roeren 9^acl^tgefec^te§ unb ber norangegangenen

SJlarfd^Ieiftungcn ging bie SBrigabe an bemfelben 2:age weiter oor, eS galt, ba§ füblic^

licgenbe 2)orf S^ejonn au j ju nehmen, roo^in bie pd^tenben granjofen fid^ gurürf-

g^ogen l^atten. 9lud^ ^ier mar bie 9^orbfront fe^r ftarf befcftigt, aud^ ^ier legte ber

5cinb fe^r ftarfe§ SlrtiCleriefeuer auf bie 3lngreifenben, fo bog eine forgföltige 33or*

bereitung be§ ©turme§ nötig rourbe, um möglic^ft geringe Opfer an ben ©rfolg ju

fc^en. S)er 5lufmarfd^ in ben ©turmfteHungen mar erft am 5lbenb beenbet. SBieber

erfolgte ber Singriff umfaffenb oon ©übrocft, 9Qßeft unb S^orben. SGßiebcr rourbe ber

erbitterte SÖBiberftanb ber S5efa^ung oon ben im S^ia^tampf, roie eS fd^eint, ftetS über-

legenen ^cutfd^en gcbrod^en unb bie fd^roere Stellung unter ner^ältniSmä^ig geringen

aSerluften genommen.

Unb weiter ging e§ fofort! Äeine 9lu^e foHte bem roeid^enben geinbe gelaffen roerben.

SHe geringen eigenen SSerlufte ermöglici)ten eine faft ununterbrod^ene ^ampf^anblung.

^a6) jroei fd^roeren, in je jmei aufeinanberfolgenben SRäd^ten burc^gefü^rten ©efed^ten

unb bajroifd^cttliegenben ftarfen SWarfd^leiftungen rourbe fofort bie ©rftürmung beS

©rbmerfcS S^ejonoauf befohlen, einer Stellung, bie einem tlcinen Jort gleich tam.

SBieber nal^m an ber Unternehmung tin ^ofener ^Regiment, bie Sot^ringer unb bie

beiben treuen ^Begleiter, groei ^ionierfompanien teil. ®ie Jelbartillerie , bie nä^er

herangezogen mar, rerfud^te rodl^renb ber 'tRad^t baS möglid^fte an Qerftörung bcr feinb=

lid^cn ©inbemiffc ju Iciften. 5)ic Stimmung mar tro^ ber oorangcgangencn gcroaltigen

SBeanfprud^ung glänjenb namentlid^ infolge bcr in berfelben S^iad^t befanntgegebencn

©rftürmung non ^ouaumont burd^ bie SBranbcnburgcr (ogl. @. 101 f.), mit benen man
rcd^t§ in gü^lung ftanb. Um 6 U^r morgenS rourbe angetreten, ein ^Bataillon ging burc^

bie ©d^lud^t rocftlid^ oor, cineS umfaßte bal aBert linf§, alfo norböftlid^, bic Sot^ringer

oom Oftranbe bc§ 2Balbc8 uon ©arbaumont ^er. %n 2Bibcrftanb mar aber gering.

%k oor^crgel^enben ©cfed^tc Ratten i^ren S)rucf bi§ ^ier^cr füllen laffen; ber ^cinb

flüd^tetc, als er bie Umflammerung geroa^rte, fubroart§, unb nur roenigc 9^ac^jüglcr

gerieten in ©efangenfd^aft (ogl. bic Äarte 8. 71).

5ltemlo§ ge^t e§ roieber oorroörtS! y^od^ an bemfelben 2;age, bem 26. gebruar,

rourbe ber Sturm auf ba§ fleinc gort (Ouorage) oon §arb«umont befohlen ! ^iefelben

^Regimenter traten mittags roieber ju neuem Sturm an. ^er rechte Stutmflügel ftie§

auf ftarfcn 2Biberftanb h^ S3loct^äufem roeftlid^ bc§ gort§. 3)cr ©cgner oerteibigte ftc^

l^artnädtig ; er oerfügte übet fel^r gut oorbcreitete Stettungen, ^attc oortrcfflit^ angelegte

flanfierenbc Syiafd^inengcroe^r- unb ©cfd^ü^ftänbe unb mad^tt ben S)eutfc^cn ba§ 9Sor*

bringen red^t fd^roer. Unb bod^ gebiel^ ber Eingriff attmäl^lid^ bis an ben Sübranb be§

2Balbe§ oon ^arbaumont, fo baß bag 2Bcrf faft umjingelt roar. 2)a§ gort felbft er*

roieS ftd^ als faft unocrfel^rt, befonberS ^inberlid^ roaren bic ^ra^tl^inbcrniffc , bic in

großer Störte baS 9Berf umgaben, gubem beftrid^en bic flanfiercnben ^Batterien ben

3lngripraum in roirffamer 2Bcife. 9Ran befanb ftd^ in einer f^roierigen Sage, bie

fc^roere Opfer ju crforbern fd^ien. %\t SSerluftc roaren überl^aupt je^t fd^on ftärfer

als an ben oor^erge^enben 2ogen, bie ja atterbingS überaus roenig Scute gcfoftet l^atten.
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SJlan lam aber bod^ bt« auf furje ©ntfernung an ba§ ^auptroctf ^exan — ba cnt*

fd^icb baS ©c^icffal bc§ gott§ eine fd^roerc, gtoge beulfd^c ©ranate, bie mit furd^tbarcr

SOSirhing unmittelbar cor bem 2öer! barft. ®ie butd^ bie üorl^eröel^cnben Eingriffe,

fomie but^ ba§ öemugtfein, umjinßelt ju fein, etfd^üttcrte SBefa^ung, bie fid^ DieHeid^t

oielfad^ au§ ben voxf)zx gefc^Iagenen ^S^ruppen jufammenfe^te |unb ron [ber 2;eile

fic^er roicber na^ ©üben abgezogen roaren, l^ijste bie raeige glagge. ^m ©türm

ging§ nun über bie SSerfd^anjung, bie bcutfc^c flagge rourbe auf bem SBaH auf^

gepffanjt, bie Söefa^ung gefangengenommen unb üier (Sef^ü^e unb getin SO^afd^inen«

geroe^re erbeutet.

Slber nod^ immer gab eg teine 9lul^e. 5(uc^ no^ bie öftlic^ bem Sßerfe Dorgebauten

gelbfteUungen mürben fofort geftürmt, worauf bie brauen beutfd^en 2:ruppcn bi§ ju bem

berühmten 3icf8acfgraben auf bem ©übabl^ang be§ §arbaumontbergc§ gelangten unb ben

geinb big in ba§ 33aujtal ^inuntcrbrüdten, mo bann bie ^ofencr ^Referoeregimenter

6 unb 19 ba§ ;,3Beitcrc veranlagten/

S)er 95ormarf(t gegen 95a«jr nnb bie erfle Srftiirmung htü gorttJ

35om 25. gcbruar bi§ S.SJlärj 1916

^ie ^ofenf^en 9fleferx)eregimenter 6 unb 19 ftanbcn oor bem S3eginn ber ©d^lad^t

Dor aSerbun oor bem SÖBalbe Sa $aute ©^arri^re unb Ratten am 21. gebruar 1916

junäc^ft biefe§ "erfte §inberni§ für ben befol^lcnen iißormarfc^ ^in 9tic^tung SSerbun" ju

erfunben. 5lber nid^t l^ier, roo fie 1 V2 S^^^^ gelegen l)atten, fonbcrn ttroa^ norbroeftlid^

baoon auf ber ©trage SDflogepille—2)ieppe—33auj (ogl. bie ^arte ©. 71), bie in i^rer aSer^

längcrung in ba§ §erj ber SSerbunfteUung fül^rt, mürben bie beiben ^Regimenter jum SSor*

marfd^ angefe^t, unb jmar am 25. gebruar 1916. „^x§ ba^in ^atte," mie ©ermann

^atfd^ in einen feiner Icbenbigen ©d^tlberungen in ber „9^orbbeutfc^en SlUgemeinen Leitung''

(27. IV. 1916) ergä^Ue, ^.bie beutfd^e fd)roerc ^IrtiUerie mit furjen Unterbre^ungen

alle§ in ber feinblid^en gront unter 3euer gehalten. @§ !am baju, bag bie norb*

füblid) über OmeS oorftogenbe 9^ad)barbiDifton (ogl. ©. 105 f.) an bem Sage un»

gefä^r in ber ©ö^e oon SRogeoitte angelangt mar, be§ erftcn Drtc§ alfo, ben bie

^ofenfd^en ^Regimenter nehmen foHten. 2ll§ auf bem redeten giügel aud^ SBcjonoau^, ba§

genau meftlid^ SRogeoiUe liegt, genommen mar, brad^en bie beiben ^Regimenter au§ i^ren

Stellungen beim 3:iUa«' unb S^ät^malb unb (^incre^—SJlorgemoulin oor, auf 3Roget)ille

ju. ßvL i^rem ©rftaunen fanben fte ba§ 9^cft leer; unb bo^ mar ber Drt in ber um^

faffenbften Sßeife feftungSartig ausgebaut, bie 3Rauem mit ©c^ieglöd^ern oerfe^en, bie

Unterftänbe au§ 3Rauertrümmern bombenfidfier au§gebedft; ja nidC)t einmal nor \>tm

grieben eine§ fonft unoerfe^rtcn ^ird£)^of§ l^atten bie granjofen ^alt gcmad^t unb in

ber Mrffxd^tSloftgfeit unb geringen '^ktät, bie fie gegen il^re eigenen 2:oten fo oft fd^on

bcroiefen ^aben, maren fte fomeit gegangen, ben ©otteSarfer ju bedungen unb ©räben
umjuroü^len. ®in SRann rourbe in SD^ogeoiUe fd^lafenb gefangengenommen, er ^atte

offenbar ben eiligen Slbmarfc^ feiner ^ameraben einfad^ oerfc^lafen. 3lber eine groge

3Renge oor8üglid)er franjöftfd^er ^onferoen unb oiel 3Ratcrial für Singriff unb 3lbroe^r

fiel ben 2)eutfc^en in bie ^änbe.

®ie freiroittige ^Räumung be§ fo ftar! befeftigten Drte§ mad^te junac^ft bie Seute

ftu^ig, bie ja oon ben übrigen aSorgängen in bem ganjen Kampfgebiet nid^tS roiffen

fonnten; anbererfeit§ aber reigte fxe ju unmittelbarer raf(^er aSerfolgung. ^erfelbe Sag,
ber 26. gebruar, fxz^t bie ^Regimenter al§ ©erren be§ SÖSalbeg oon ©ranb ß^^naS, oon
%kpTßz unb be§ 9fiobragroalbftücfc^en§, ba§ fpäter eine roid^tige SRoüe fpielen fotttc. :3m
©raub e^^naS mar noc^ ein aSlodt^auS ju nel)men, ^atrouiUen fteHten abenbg nod^ bie

SBefa^ung oon 5)ieppe feft, al§ aber am 9Rorgen eingerußt mürbe, maren bie granjofen aud^
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l)ier oerfc^rounben. ©c^r eilig; in ben Untcrftänben brannte norf) Sirf)t, bie ©d^reibftuben

roaren einfad^ oerlaffen, atte§ ©d^rcibrocrf lag unberührt auf 2:ifd^en unb in @ci)rän!en,

unb roiebcr rourben oielc 9Jlunboorräte erbeutet, baneben jebod^ auc^ 12 ober 14 fc^roere

©efc^ü^e, bie bie eilige glud^t nid^t mitmad^en fonnten.

greilid^ ber geinb, ber natürlid^ baoon unterrid^tet rourbe, ba§ biefe Stellungen auf-

gegeben rooren, legte fofort, nad^ bem 5lbjug feiner Seute, fd^rocrcS ©efd^ü^feuer auf bie

Dorbringcnben beutfd^en Gruppen, fo bag 't>i^ 2^age in unb um ^ieppe fe^r fd^mere mürben.

Sßon ber grifd^e ber ^eutfd^en fprid^t aber ein Söcifpiel au§ biefcr 3^^^- ®^" ^oH»

treffer jerftört eine fd^öne bampfenbe ^elbfüd^e, bie langfam oerbrennt, bloß ber ^effel

mit ber fe^nfüd^tig erroartetcn Sabung mar ^eil geblieben unb — merfroürbigerroeife

nic^t umgefallen. 5ll§ aüeS oerbrannt mar, mad^ten ftc^ bie STlannfc^aftcn an ben

^effel, fteaten feft, bag bie SSefd^iegung ber ©rfimatf^aftigfeit be§ 3n^alt§ feinen 3lb«

brud^ getan ^atte, unb oerfpciften i^n, ben feinblid^e§ ^euer gargefod^t ^atte, mit bem
größten Ülppetit. ^er ^effel rourbe jur (Erinnerung roiebcr auf ein ©efteU montiert

unb erhielt ein gro§e§ ^ölscrne§ ®iferne§ ^reuj.

3n 2)ieppc alfo unb ben anftoßenbcn (Stellungen, ^JlobraSroalb ufro., mußten einige

S^age fcftmerfter S5cfdE)ie6ung ertragen roerben, ba bie na^cn ©öl^cn ber ®6tc§ Sorraine§

bem gcinbe eine unge^inberte 58eobad^tung geftatteten. 2^aftenbe SSorftöße ergaben, baß

^amloup fe^r ftarf befe^t unb oorläufig !ein ©ebanfc an einen Sturm mar. 2)er fonntc

erft unternommen roerbcn, rocnn bie bcutfd^e fd^roere 3lrtillerie i^rcr rafc^ oorgceilten In-
fanterie etroaS nad^gerürft roor. <Bo grub man ftd^, fo gut e§ ging, ein, oerfud^te auc^

SDral^toer^aue anzubringen unb ertrug ba§ Ungemad^ ber namcntlid^ fel^r erf(^roerten

SebenSmittelsufu^r mit ber Qwoerftd^t, baß ba§ allc§ in (urjem bcffer werben muffe.

Sn^wifc^cn ^atte bie roadere S^ad^barbioipon am 26. gebruar bie Duorage be ^arbau^

mont erobert (ogl. ©. 110) unb beutfc^e 5lrtitlerie hk neue 5ront be§ geinbeS unter

bauernbe§ geuer genommen. Qe^t rourbe — e§ roar am 8. Wläx^ — ber Eingriff auf

^orf unb 5ort SSauj befd^loffen unb bamit einer ber fd^roicrigften aber aud^ fdineibigften

kämpfe, hk ber Umfreis oon SSetbun bi§ ba^in gefeiten l^atte, eingeleitet."

©üböftlicö oon 2)ouaumont fd^ncibet ein Heiner in bie 2Boäore»®bene laufcnber S8ad^

in bie (S:6te§ Sorraine§ ein enge§ S^al ein, in bem eine ©traße oon bem 2)orf ^ieppe

l^er ben ^ö^enranb geroinnt. 3ln ben Siönbern beS 2:ale§, bie bi§ p runb 350 SD^leter

anfteigcn, liegt auf ber 9^orbfeite, bftlid^ beginnenb, ber berüd^tigte ©teinbrud^ am ©üb^

l^ang be§ §arbaumontroalbberge§, nad^ SBeften ^u ber ©aiUetteroalb unb bann am 3Beft»

raub be§ ®orfe§ aSauj beoant ®amloup, ba§ am roeftlid^en @nbe be§ %aU^ ft^ aus-

breitet, ein großer fumpfiger %z\6). ®em ©aiUetteroalb gegenüber liegt ber SBalb Se

(S:^apitre, bem garbaumontroalb gegenüber ber ^uminroalb unb bann bem öftltd^en

5lu§läufer be§ ^arbaumont gegenüber ber tdi)U $ügel, ben ba§ gort SSauj frönt; hit

SBerfe oon ^arbaumont im S^lorben unb bie ^anjerfefte oon SSauj im ©üben, bie in

ber Suftlinie nur anbert^alb Kilometer oon einanber entfernt liegen, fperren ba§ %al

(ogl. bie ^arte ©. 71). ©leid^geitig füllte bie ^anjerfefte oon 25auj, unmittelbar oor ber

pd^ ein ^lateau auSbc^nt, mit i^ren zahlreichen anfd^ließenben SBefeftigungen bie Sücfe

Zroifd^en ber ©ruppe oon ®ouaumont unb ben bauernben Einlagen, bie ben 3)urd^btuc^

ber ©traße unb SBal^n oon aSerbun nad^ 9Jle^ pdEiern. Qu i^r gehörte roeftlirf) bie

^Batterie Oueft, unb füböftlid^ bie ^Batterie ^amloup. 3ln bie le^tere reil)en ftd^ nad^

©üboften bie S^atterie be (S^enoiS, ba§ 2Berf be la Saufte unb bie Batterie Söouroauj,

rcobei man aber ^eroor^cben muß, baß außerbem an jeber nur geeigneten ©teUe ©tü^=

punfte jroifc^en ben bauernben Einlagen errietet unb bie oielen fleinen unb größeren

SOßalbparzeaen burd^ ©tac^elbra^toerl)aue unb Unterftönbe au§ SSeton fturmfrei gematf)t

roorben roaren.
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„^n ben ©d^Iud^ten be§ Oftab^angcg be§ ^arbaumont:=S3crgc§ bi§ ^ctüber ju bem

^'lobrasTDalb ftanben/ roic ©ermann ^atfd^ in ber ^^orbbeutfc^en ^lHöemeincn Seitung''

(28. ly. 1916) fc^reibt, ^^bie braccn ^ofener 9leöimcnter jum (Sturm bereit unb abenb§,

am 8. ajlärj, al§ e§ bunfelte, begann ber (Sturm. ®§ galt junäc^ft bcm ®orfe aSau?:.

tßon Oft na^ 903eft mußte üorgeftoßen roerben. Slnbere 2:eile mußten ben aSaujba^

überfc^reiten unb in norbfüblid^er iHid^tung bie $ö^e, auf ber ba§ gort lag, bercnnen.

^a§ eine Stegiment nal^m in erbittertem 5yial)!ampf ba§ lange ®orf bi§ jum SDßeftranb,

2;eile begfclben 9legiment§ fdiroenften bann Iinf§ gegen bie gortp^e. ®a§ anbere

^Regiment überfc^ritt ben aSaujbad^, na^m ^ier eine ©teHung an einem SBa^nradrterEiauS

unb bei einem 2öafferturm. @ine in ben harten nid^t ncrjeid^nete KIeinbal)n fü^rt an^

bem engen 2al norböftlid^ jum Sßalb ®ranb ®^^no§, mit einem füblid^ abjmeigenben

(Strang nac^ ©amioup. (Srbaut roal^rfd^einlid^ jur 95erforgung ber (Stellungen roä^renb

ber langen Qzxt be§ ©rabenfriege§. SJlorgenS mar ber guß be§ 3ortpgel§ na<^

roütenben kämpfen eireid^t. ^e^t fe^te ba§ Sflefertjeregiment 9'lr. 6 frontal jum Sin*

^riff auf ba§ ^ort an. 3[n jroei Steigen jogen ftc^ übereinanber bie franjöftfd^en ©räben

jum (Si^u^e ber gefte auf bem 3lb^ang ^in, burd^ ftarfe ^ra^t^inberniffe gefd^ü^t.

@ine (Stellung, ben berühmten ©pid^ererbergen nergleid^bar , aber mit ben furd^tbaren

3Jlitteln unferer Qext faft uneinnehmbar gemad^t. 2)ie franjöfifc^e 5lrtillerie legt ^ef*

tige§ (Sperrfeuer in ba§ Sal. 5lber mit unroiberftel^lid^em 3lnfturm nimmt ba§ Üiegi-

ment, bie ^ral^toerpue burd^bred^enb, ben erften ©raben; bie SBefa^ung fällt, einige

ergeben flc^, roenige flicken jum jmeiten pi^eren ©raben. SÖSieber ge^t e§ burd^ hie

©inberniffe, roieber fäUt bie SBcfa^ung ober fliegt. ^a§ ^lateau ift erreid^t, nur noc^

ber 3BaH be§ ÄernroerfS liegt oor ben S^apfern. 3lber au§ oHen Stid^tungen l)agelt e§

je^t l^eran, oom gumin«- unb ß^ppitreroalb, au§ bem ©teinbrud^ unb bem G^aiHette«

roalb, oon ^amloup ^er, unb fd^ließlid^ mirft ha^ gort Steilfeuergefc^offe unb fd^roere

ajlinen auf ben fteilen §ang, ben ba§ ülegiment befe^t ^atte. Unb bennod^ brangen

2cile hi^ in baS 3ort ein, tonnten f\6) jebod^ nid^t in i^m galten. @in 35orftoß ber

franjöfxfc^en Sefa^ung rourbe mit bem 33erluft fämtlid^er Singreifer abgemiefen; n)a§

ni^t beim (Sturm liegen blieb, fiel auf ber gluckt.

2)amit mar ein fpi^er Äeil in bie feinblic^e gront getrieben. ®in weiteres 93or*

bringen märe an ftd^ roo^l möglid^ gemefen, ba§ ^reujfeuer oon aUen ©eiten ^tte je*

boc^ 3Serlufte ^eroorgerufen, bie in feinem aSerpltniS ju bem möglid^en (Ergebnis ge«

ftanben ptten. ©o blieben bie (Stürmer in ber redeten glanfe in bem eroberten ®orf.

3[n ber linfen glanfe mar bie fogenannte SÖSeinbergftellung, roeftlid^ ^amloup, genommen,

roö^renb einzelne ^eile be8 9flegiment§ um ben SBerg be§ gort ^au^ ^erum bi§ auf

200 ajleter an ben fogenannten 8a 3Jlontagneroalb, füblic^ ber §ö^e 349 oorbrangen.

^ie beutf(^e 3lrtillerie begann nun oon neuem i^r ä^^ftörungSmerf.

^ie Sage ber S3rauen, bie ben 3lb^ang bidf)t oor bem ^ernroerf befe^t hielten, bot faum
^u bcfc^reibenbe ©c^mierigfeiten. S)a§ Kreuzfeuer oon ben umgebenben Rängen ^atte

fic^ oerftärft, bie fcinblid^e 5lrtiHerie befc^oß ununterbrod^en ben ©ang unb bie liefen,

burrf) bie 9yiunition§erfa^ unb SSerpflegung l^erauf», burd^ bie bie Söerraunbeten ^inab^

gebracht roerben mußten, ^ie feinblid^en ©ranaten jerroü^lten ben Söoben; längft be-

grabene, oielme^r in ber üblid^en franjöftft^en, oberpd^lid^en 3lrt eingcfrf)arrte Seichen

rourben ^erfe^t unb ang Jageälic^t gefc^leubert. ^n ben Xrid^tern lagen, ji^ bic^t an

ben SBoben fc^miegenb, bie ßcutc, bie mit erpbenen ÄJöpfen bie fd^roerften Stellungen

ftürmten; ^ier mußten fle auSprren, big eg roieber oorroärtg ge^en fonnte, mußten ftanb=

l)alten, mußten i^re iömmerlic^cn ©rblöc^er oerteibigen. S^a^rung fonnte i^ncn nid^t

regelmäßig unb nur falteg ®ffen gebrad^t roerben, SBaffer gab'g nur, roenn fid) in ben

galten ber geltba^nen, bem einzigen (Sc^u^ gegen bie ^ier empfinblidf) falten ^ää^U,
Sölferfricg. XIV. 8
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biegen unb ©d^nec fammeltcn. Ununterbrochen fc^lugen franjöftfd^e ©efd^offc ein, un^

unterbrod^cn flogen bie bcutfd^en hinüber 5um geinb — baS Se^te, n)a§ 9Jlut unb

^ä^igfeit oon einem 9Jlanne forbern fönnen, ^ier mußte eS jeber leiften."

^@8 gibt fein Sßßort für baS SSergalten unferer Seute, ba§ i^nen gerecht metben

(önntc, — prac^tooU — prad^tooH jlnb fte — alle, alle'', fagte bct Seiter be§ erfolg-

rcid^en ©turme§ auf SSauy, ©eneral ber ^"fonterie oon ©ure^f^sß^orni^,

ju ben ^egSberid^terftattcrn.

@eneral ber Infanterie t>on @ure^!9«®orni^ geprt ju ben alten Offizieren, bie ftd^

bei 3l«8br«d^ beS Äriege« roicber jur SSerfögung fteßten. ®r ift 1855 in gürftenroalbe geboren,

routbe 1874 Seutnant im 4. @arbe5®renabierregiment, 1889 Hauptmann im gleid^en Stegiment, im

^erbft 1900 93ataiIIongfommanbeur beim 3. ©arbesörenabicrregiment unb 1901 Dberftleutnant nnb

(S^ef beg ©cneralftobg be« 9. SlrmeeJorpS in 2lUona. 1905 ift er al8 Dberft jum Äommanbeur

beS 4. ®arbes©rcnabierregimentg ernannt roorben, erl^iett 1908 bie ^^^r^ns ber 29. Infanterie«

brigabe (^itac^en), rourbe balb barauf ©eneralmajor unb fd^lie^Iid^ 1911 Äommanbeur ber 1. 2)iüi*

fton (i^önigSbcrg) unb Oeneralleutnant. 1913 ift er jur 2)igpofition gejleUt roorben.

2)er 33ormarf(^ in ber 3Boet>re*(£6ene unb bie Srflurmung t>on §rc6ne«

aSom 25. gebruar bi§ 6. SJlärj 1916

®a8 übcrrafc^enbe SSorge^en ber beutfc^en ^cere§teile öftlid^ ber SJlaaS au§ ber

allgemeinen Sinie ß^onfenoo^e a. b. 9)laa§—^janne§ in ben 2:agen nom 21. bi§ 25. ge^

bruar 1916 hx§ in bie ungefähre ßinte ©l^ampneuniUe—^ouaumont, bie ©rftürmung

ber ^anjerfefte ^ouaumont am 25. gebruar, \)a^ 5ßorbrängen ber beutfc^en 3:ruppcn au§

ber gront SljanneS—3Jlaucourt in 9fli(i)tung auf Drne§ unb fd^ließlid^ ber beutfd^e

aSormarfc^ auf ber (Straße SJlogeoiUe—^ieppe—SSauj bebro^ten au(^ bie franjöfifd^en

(Stellungen, bie in ber ungefähren ßinie G^^arri^re-SÖSalb—gromeje^—6t. 5D^aurice—©uf-

fainoille—ßennemont—[RiaoiUe—Sl^amplon—©ombre§ - ^ß^e bie SBoeore burd^jogen,

eine flad^c ©bene, ba§ natürlid^e g^^^M^^Ö^öci^ smifd^en ben bcutfd^^lotl^ringifd^en

9Jlofel^ö^en unb ben franjöftfd^^lot^ringifdien 9Jlaa§^ügeln. gier mar oon ben gran-

jofen feit ^Beginn be§ Krieges ein bid)tc§ 9^e^ oon gelbbefeftigungen angelegt roorben,

eng hintercinanber ausgebaute ©inberniffe, bie mit ftürmcnber §anb gu nehmen, auS«

fic^t§lo§ erfd^einen mußte, wenn ber QSerteibiger einigermaßen jä^ mar, ba hinter ben

granjofen bie fteile S3ergmanb ber 6;6te§ ftanb, meiere bie SBoeore weithin artiUeriftifd^

be^errfd^t. ®urd^ ba§ erfolgreid^e 35orbrtngen ber beutfd^en 3:ruppen im iöerglanbe auf

bem redeten ÜJlaaSufer oertaufd^ten ftd^ bie iftoHen einigermaßen, ^lö^lid^ waren e§

bie 'J)eutfd^en, t>k oon ben gö^en ber ©otcg bie franjöftfd^cn SÖSoeorefteUungen l^ätten

flanficren unb unhaltbar madEien fönnen. ^arauf^in oerfd^manben bie granjofen unter

ginterlaffung ja^lrcid^en 3Jlaterial§ in ber ^ad^t oom 25. jum 26. ^ebruar au§ einem

großen 2;eile i^rer mit fo großem Slufroanb unb gleiß auggebauten SBefeftigungen.

(Sd^on am 26. gebruar rourbe aSiUe^cn-SBoeore an ber ©traße ®tain— gre§ne§ ge=

nommen, am 27. gebruar an oerfd^iebenen ©teUen fogar bereits ber guß ber ®6te§

SorraineS erreid^t, am 28. gebruar oom redeten giügel ber beutfd^en Struppen in ber

SÖBoeore bie öinie ®ieppe—5lbaucourt—Sölanj^e überfd^ritten unb ber 2Balb norböftlid^

SBatronoitle foroie ber oon gaubiomont oon franjöftfd^en 2!ruppen gefäubert. . . .

2lm guß ber 6^6te§ mad^ten bie granjofen galt, ^n ber 5,5 Kilometer breiten Sinic

iyianl)euae§—greSneS—6:^amplon ftettten pe fit^ am 27. gebruar 1916; am 28. gebruar,

3 U^r nad^mittagS, begann ber (Sturm. 9)lan^eulle§ rourbe tro^ heftiger ©egenme^r

fofort erftürmt, gegen ^^amplon mar eine Gruppe Sanbroel^rleute angefe^t, bie ftd^ oor

SBegcifterung ntc^t galten ließ. „®ine ^albe ©tunbe oor ber angefe^ten Qeit mar fte'',

na^ ber ©d^ilberung oon 2B. (Sd^eucrmann in ben „Seipjiger S^eueften S^ad^ti^ten"

(17. III. 16) „burc^ ba§ !leine, nur au§ menigen, oon 3lrtillerie fe^r gufammengefdtioffenen
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|)öufem bcfte^enbe ^orf f^on butd^ unb })atU e§ feft in i^ren §önben. ©ie ^atte babct

®IM i^e^aht, ha fte eine oon ber ^IrtiHcrie in bic bid^ten S)ra^t^inberniffe gefd^offenc

Surfe bcnu^cn fonnte unb bei bcm ^anitn (Sturm nur roeniöe %oU »etlor, babei eine

oolle fransöfif^e Kompanie gu befangenen machte.

5)ageöen ftettte e§ fic^ ^erau§, ba^ e§ ber Q^nfanterie unb ben Pionieren nid^t mög*

lic^ roar, ba§ in ber tJoUfommenften 2öeife in ftarfe SSefeftigungen eingeniftete ^orf

gre§ne§ pi nehmen, ^ie granjofen Ratten ftc^ §ier al§ 9Heificr im ^inberni§bau er==

roiefen. @ie l^attcn bie ^ra^tocr^aue mit hängen labgrint^artig fo burc^jogen, ba^

fic^ bic anftürmenben Gruppen in ®(fcn unb SÖßinfcIn feftlaufen foßtcn. ^ie ©aupt*

uerteibigungSroerfe lagen nid^t in bem ®orfc felbft, fonbcrn roaren gut gcbedt t)or biefe§

oorgcfdroben. ®§ mußte ba^er tüchtig mit SlrtiUerie gearbeitet werben, roenn gre§nc§

fturmrcif »erben follte unb baju mürbe üon ber beutfd^cn Seitung eine au§reid^enbe

3a^I oon ^Batterien angefe^t, bie einen §agel oon ©cfd^offen auf ha^ ®orf unb feine

35erteibigung§anlagen warf. Qn aufeinanbcrfolgenben Syiäd^ten gingen Infanterien unb

^ionierpatrouiUen mit groger ^ül^n^eit oor, um Sörcfd^cn in bie 5)ra^tl^inberniffe p
fc^neiben. SBei einer bicfer Patrouillen brang ein ^ionicroffijicr bi§ in ben franjöftfd^en

©raben ein, bemäd^tigte ftd^ bort eineS in biefem 3lugcnblicf nid^t bemad^ten SD^lafdeinen«

geroe^reS unb brad^te c8 mit jurücf. 3lm felben 9Jlorgcn ^atte ein (befreiter auf einer

®rtunbung jroei franjöftfd^e gord^poften gefangengenommen unb fte gejrcungen, i^m nad^

ben beutf^en Stellungen ju folgen.

^ie granjofen Ratten infolge biefer ^Vorbereitungen il^re 3lufmerffamfeit fel^r gefteigert.

Offenbar moHtc ber franjöftfd^e ^ommanbant, ein fc^neibiger 3D^ann, ha^ ®orf unter

aßen Umftänben galten, obmo^l feine ifolicrte Sage nad^ bcr @innal)me oon ß^^amplon

unb 9Jlanl)euHc§ wenig bencibenSmert mar. @r mod^tc fid^ barauf oerlaffen, baß bie

3Serteibigung nod^ immer ftarfe Strümpfe in ber §anb ^atte. ^ie ^cutfd^cn befd^loffen

ben Eingriff oon S^lorboftcn, in bcr Sinie SRiaoiHe—grc§ne§. 9Jlit ben ©inberniffen

^atte bic 3lrtillerie fe^r aufgeräumt, ben 9left befeitigten in Ic^tcr ©tunbc bie ^ionicrc

mit i^ren 2)ral)tfc^ercn. ©lüden tonnte ber Singriff bennod^ nur burd^ Ueberrafd^ung.

^ie SBcfa^ung burfte nid^t rcd^tjeitig au§ i^ren Unterftänben l^crauSfommen unb bic

franjöftfd^c ®öte§'5lrtillerie burfte nid^t aufmerffam merben. %xt bcutfd^c SlrtiUcrie

fd^oß ba^cr nur roic gcmö^nlii^ unb fteigerte i^r gcucr erft in bcm Slugenblidf, in

bem bie ©turmtruppcn antraten.

%a^ mar am 6. SfJlarj 1916 um 6 U^r morgen^. ^a§ Söcttcr mar f^ummerig, man
fonnte nic^t raeit fc^en. Seife arbeiteten ftc^ bic 2:ruppcn an bie oorbcrften franjöftfd^en

Sinicn ^cran. Um ^unft 6 U^r unb 20 Minuten — nad^ geftcUten U^ren — brad^en

bic ©turmfolonncn roic ba§ Unroctter oor. ^ein ©d^uß rourbe abgegeben.

%k granjofen roaren oöllig überrafd^t. ^ux einige i^rer 9Jlafd^incngeroel)re mad^ten

ftd^ unlicbfam bemerfbar, fonft famen mir ol)ne 3lufcnt^alt burd^ unb l^attcn fd^on in

10 9Jltnuten bie 3Jlittc bc§ ®orfc§. 3el)n Offiziere, 600 9Jlann rourben gefangengenommen.

dlux im roeftlic^en ^cilc be§ 5)orfe§, roo nodl) einmal 60 9Jlctcr breite ginberniffe unb

jroei 9Jlafc^inengeroc^rc aufgeftcHt roaren, fam c§ ju längerem ©traßenfampfe. 3Bie

fe^r roir ben Jcinb überraf^t Ratten, ergab fid^ barau§, baß ber Äommanbant in feinem

Untcrftanb gefangen roerbcn fonnte. ^a§ ^ricgSglüdt f)atU bem tüchtigen ©olbatcn

nid^t erlaubt, roelir^aft oor bcm geinbe ju fielen, roic er e§ liebte.

®ie franaöfifdie 3lrtiaeric auf ben ©oteg rourbe gu fpät munter. 9ll§ fic bie gugangS*

ftraßen mit Jener belegte, mar längft alleS glüdflic^ nad^ gre§neg ^incingeroorfcn. ^ic

granjofen fanben fic^ in bic 2:atfac^e, ben roid^tigen Stü^punft oerloren ju ^aben, unb

machten feine iRücferoberungSoerfuc^e. SJlan fa^ fie al§balb an ben IRänbcrn bcr (S:6tcS

fleißig fc^anjen, um eine neue Stellung auszubauen.

"
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3n btn tjerlaffenen franjöjtfc^en ©tettungen ber SBoe^re

2)em aSormarfc^ bcr bcutfc^cn Gruppen burc^ btc 2Boeöre»®bene folgten unmittelbar

t>k ^rieö§bcric^terftatter. ^l)xzn ausführlichen S3erid^ten über bie oerlaffenen fran-

^öftfc^en Söefeftigungen unb Säger feien einige d^arafteriftifd^e ©d^ilberungen entnommen.

^m ©^arri^re^SDBalb nörblid^ oon gromejcg unb ber Söa^nlinte 9Jle^—3Serbun

—^ari§ liatten bie granjofen eine ganj nerfterfte unb fe^r fefte Stellung oerlaffen, bie

jum @d^u^e einer bort aufgebauten fd^roeren ^Batterie unb anfd^einenb aud^ jur 3luf=

na^me non 2^ruppen bei einer etmaigen gurüctbrüdung ber oorberften Sinie eingerid^tet

mar. ;,3D^an !am", erjü^lt §ermann ^atfd^ in ber ;,9^orbbeutfd^en 3lllgemeinen Qeitung"

(22. III. 16), „U^ bii^t an bcn SlBalbranb, o^ne ju bemerken, roa§ er oerbarg. 3luf

bem freien gelbe, ba§ nad^ bem SBälbd^en ^in etroa§ anfteigt, mar fcinerlei ^inberniS

angebracht. ®er naffe @runb ber SJlatten, ber flumpige Setten ber 3ledEer ^ätte ben

9lngreifer genug bel^inbert. ^rang man aber in ba§ pfablofe, urmalb^aft octmac^*

fene Unter^olj ein, au§ bem fid^ mit einigen überragenben alten (£id)en bag ganjc

€^^arri^re*2Bälbd^en jufammenfc^t , fo gab e§ fein 2ßeiterfommen. S)cnn bie ba§

58uc^engeroirr bic^t genug burc^flec^tenben ^ornenranfen unb 2Balbrebenlianen fc^ienen

nur baju ba ju fein, um bie ©tac^elbrä^te ju oerftccfen, bie ^ier üppiger rom^erten,

al§ ba§ geile Unfraut. Unb l^atte man ftc^ burc^ fie ^inburc^gefunben, fo bag man nun

auf roenigc ©d^ritte oor ber franjöftfc^en SBruftroe^r ftanb, bann unterfc^ieb man noc^

immer faft nid^tS. ^enn bie ©rbrcäHe roaren mit gicd^tmetf au§ ben ©tämmd^en unb

gmeigen überfleibet, bie ber 9Balb im Ueberflu^ lieferte. @§ roar^ als ob f\d^ bie @r«

bauer oorgenommen Ratten, ju beroeifen, ba§ im SBalbe alle§ roac^fe, ma8 jur Einlage

eines 3Balbfort§ nötig ift. ^ie SOBo^nunterftänbc roaren gleich ^ö^ler^ütten au§ bideren

Stämmen errid^tet unb meift an größere ^äume angelehnt, roobei man bie natürlid^e

^edung mitbenu^t l^atte, bie biefc gemährten. ®leid()geitig bicnte bcr burd^ eine Seiter

t)on aufgenagelten Slftftüdcn gugänglid^ gemachte SBaum al8 5lu§gucf für bie Sofien unb

mo^l aud^ jur 5lufftcUung non 3Jlafd^incngeroc^rcn. Qn bcn nur geringen Ütaum gc-

roä^renben ©ütten roar bie gefamtc 3lu§ftattung, ©i^b&nfe, ©c^laflagcr, 2:ifd^plattcn,

^anbbrettcr, aHe§ au8 bünnem iHunb^olg jufammengcnagclt ober geflod^ten. 5lu§ Sflunb*

l^olj roaren audf) bie 3:üren bcr @infd^lupfpforten , bie Stege über bie SÖSaffcrläufc^

Sumpflöd^er unb bie ©ranattrid^ter, bie ftcUenroeife ganjc ©cenfetten unb Seenplatten

im unb um ba§ ©rbroerf bilbeten. SJltt 5lftgefled^t roie äugen ^ur ^edung roaren

fd^lieglid^ auc^ innen jum $alt bie SBruftrocl^ren unb SBäUe überwogen. Se^tere fprangen

nad^ bem 2Balbranb in gorm oon flcincn Sternbaftioncn oor. Sonft fa^ baS ganje

2Bcr! au§, roie roir un§ nad^ ben iöefc^reibungcn bie 9lefugien bcr ®aUicr in ben

Kriegen ®äfar§ oorfteßen. ^ein gehobeltes SBrctt roar oerrocnbet, an Sta^l unb @ifen

nur ^ra^t, 9^ägel unb ein paar S^u^fd^ilbe. 5lbcr burd^ SBau unb Einlage ift biefeS

SÖßalbfort ein fe^r roc^r^afteS 2Q5erf geroefen, an bem ftd^ bcr 3lnfturm einer ftar!cn

infanteriftifd^cn Uebcrmadl)t roo^l l^ätte oerbluten fönnen. ®cn fd^roeren beutfc^en

Kalibern aber roar cS, nad^bem e§ einmal oon i^nen gefaxt rourbe, cbcnforoenig geroad^fen

roie irgenbein mit ©ifenbctonbcrgcn gebedteS Sßer! bcr moberncn SBcfcftigungSfunft. ®§
lag ^ier nod^ oiel oom geinbe auf ber giud^t l^intcrlaffeneS STlatcrial l^erum, fo Stapel

t)on fd^roeren ©ranaten um bie ©cfd^ü^ftcHungcn unb Unmaffen bcr „grenades citrons",

bcr ringsum eingeferbten jitronenförmigen ganbgranaten ber granjofen auS ©ugcifcn.*

®en 2ßalb oon ^ermeoille, einen 2:eil beS fc^r großen 2BalbfomplejeS, ber ftd|

in einer Sänge oon etroa ad^t Kilometern unb einer §öd)ftbreitc oon oier Kilometern

sroifd^cn bcr ©ifenba^n 9Jle^—SScrbun—^ariS unb ber großen SRationalftrage aJle^—

5!Jlan^eulleS—^ariS in fübrocftlid^er iHid^tung erftredt unb am gug ber (S.6tcS SorraineS

fein @nbc finbet, bcfud^tc Hauptmann a. '5). ?ietfd|. @r berichtete über feine ©inbrüdc
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in bcr ^5:äöli^cn iRunbfd^au^ (22. III. 16) u. a. folßcnbeS: ^^er Sößalb x)on ©emeoiac

liegt einsefd^Ioffen jroifd^cn bcn Drten ^erm^oiac—SBlanjec—©^ätiöon—iRonoau?—

SSiac^cn-SÖßogorc—©uffainoiUe—SÖSatcq, Orte, bie ben einzelnen SOSalbteilen i^te be^

fonbercn S^amen gegeben ^aben. @o füllten benn oud^ üon faft aUen biefen fünften

mc^t ober rocniger roid^tige Sßegc butd^ biefe 2ßalbgegenb, um bann rociter^in in bie

groge ©trage ®tain—gregne§ ju münben.

2)cr ganje Sßßalbfomplej , obrao^l in ftc^ sufammen^ängenb , mad^t fcine§n)cg§ ben

©inbrucf einer ein^eitli^en g^rftroirtf^aft , fonbern jeigt ftd) an oielcn ©teilen al§

roa^re 2ßilbni§ unb befielt an anbercn (Stetten nur au§ gang Itd^tem, ^ol^em, aHju

reic^lid^ auSgerobetem Saubroalb. Ober aber nur teilroeife üertrüppelteS Unterl^olj unb

Sörombeernjälber rocd^feln mit großen 2:eilen ©d^lag^olj ab, ober aUe§ ftel^t roilb burc^^

einanber. SÖBol^l roeil bie Sßalbungen ben einzelnen ©emeinben — oieUeid^t bcren 9^amen

fte tragen — gehören unb biefe nac^ eigenen ©runbfä^en eine me^r ober weniger er*

tragSreid^e unb gefunbe SÖSalbrairtfc^aft geführt l^aben.

9Q3ir gelangen hti unfcrcr 9Ö3anbcrung in einen jener roilben, unburd^forfteten ^eile

unb bleiben plö^Ud^ crftaunt ftel^cn! 5)enn roie au§ ber ®rbe geftampft erfd^einen oor

un§ in ben SBüfd^en, bie fronen überragenb, eine größere 3lnja^l brauner ©pi^^ütten

unb baneben oierecfige, braune, fd^mu^ige §ütten oon oerfd^icbener ®röge. S^äl^er ge*

fommen erfenne ic^, ba§ biefe SBauten ben bei roilben 93ölferftämmen gebräud^lic^en

nac^gebilbet ftnb unb 9Jlenfd^en, in biefem galle franjöftfd^en ©olbaten, unb i^rem SSie^

lux Unterfunft gebient ^aben . . .

Um einen lebenben, ctma brei 5lrme ftarfen SBaum Don oier bi§ fünf 9Jletern ©ö^e

fmb im ^rei§ non brei bi§ oier 3yietern ^urrfjmeffer etma armftarfe (Stangen, b. 1^. ab^

ge^adte Söäume, in bcn SBoben geftedt unb fo aneinanbcrgelegt, bag ftd^ i^rc oberflen

©nben bequem frcujen unb an ber im Söoben eingelaffenen 9JlitteIftangc ober bem rourjels

eckten, meiftenS ber Ärone beraubten Söaum befeftigt ftnb. '2)ie ^n^tfd^enräume jroifd^en

ben fo entfte^enben Stippen bcr fpäteren $ütte finb bann mit 2;on ober Se^m, ben man
mit 3^^iöc« ober Saub gemifd^t l^at, etroa in SBadfteinftärJe ocrbunben bjro. U^ auf

bcn geroad^fenen SBobcn l^erab belegt, fo ba§ eine 5lrt gad^mcrf entftanben ift, ba§, an

ber Suft trorfnenb, fe^r balb eine fefte, roafferbid^tc SD^affe bilbcte. 5ln einer (Seite mar
bann eine meift tjiereifige, nid^t gang mannS^o^e Deffnung .gclaffen, al§ ©ingang in biefen

fenfterlofen, fomit faft tuft* unb lid^tlofen 9flaum, in>em auger einer ße^mban!, oieUeid^t

mit einer alten ^edCe bebcdt, feinerlei S3equemlic^!eiten Dor^anben maren.

®in 2:eil biefer an ein ^n^i^nerborf erinncmben (Spi^ptten, bie in i^rer ^orm
alten franjöftfd^en ©pinselten glid^en, mar oben an ber ©pi^e offen, oieHeic^t um
für frifd^e Suft p forgen, roä^renb ein anberer ^eil einen au§ bid^ten Saubjroeigen

ober bid^tem 3lftgefled^t beftel^enben ©ut aufgefegt erl^alten ^atte, alfo ooUfommen luft-

unb lid^tlo§ mar. Sieben biefen — fagen mir Q^nbianerl^ütten — ftanben nod^ fleinere,

ungefähr jroei bi§ brei SJleter l^o^e unb faft ebenfo lange unb breite Bütten, bie ein über»

bad^te§ ©erippc Ratten unb beren fenfred^t in ben SBoben gefteiite, etma jmei Daumen
ftarfe tiefte ober SBäumc^en nur an ber ©tirnmanb mit Sel^m befleibet maren, roä^renb

bie ©eitcnroänbe luftig blieben. SSeiter^in fa^ man ^ol^e oieredfige Käufer, Se^mfc^uppen,

glei^faa§ au§ ^olj unb bem SBoben ber aaernäd^ften Umgebung ^ergefteHt, hie infolge

i^rer ®röge einen bei meitem mo^nlid^eren, gefd^loffenen 9flaum bilbeten. 2)iefe gäufer

Ratten 2;üren unb genfter, entbehrten aber außerhalb cine§ jeben ©d^mucte§.

2)a ber umgebenbe SBoben fe^r feud^t unb infolge feines reid^en Songe^altS unbur^^

läffig ift, befanben ftc^ jroifd^en ben oerfdiiebencn Kolonien unb um bie einzelnen ^ütten

^erum gut gebaute ^oljftege, eine 5lrt ülofte, bie al8 fdjroebenbe l)od^gelegte ^nüppel=

bämme oon $ütte ju ©ütte ober nad^ ber oorbeifü^renben ©trage jogen.
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3ltt ben fd^maten (Seiten übet bcn 2:üren bjro. an ben SängSfeiten roaren ^aufig fßox-

bauten, bie au§ üerlängerten @eitenn)änben unb übertagenben teilen bet jiemlic^ flad)en

laub^ unb le^mbefleibeten ®äc^er gebilbet rourben.

3)iefe Bütten unb Käufer, bie runben rcie bie großen oieredigen, roaten fomit au§

bem einfarfiften 9Jlaterial, ba§ ftdb an Ott unb <BUÜt t)orfanb, gebaut unb errietet

roorbcn. @ie bienten ben ftanjöftfd^en Gruppen pt Untertunft unb id^ glaube nac^

i^ret ®tö6e ju urteilen, ba^ bie runben ^Tpadien^ütten etwa 14 3Jlann, bie grofeen ba*

gegen etwa 40 2Jlann gur Unterfunft bienten, raä^renb in ben Heineren mit (Sitter»

roänben ba§ nor^anbene SSiel^ ober uieUeid^t 3Jlunition untergcbrad^t rcar.

2)urci^ ein 5)ra^tgitter bjn). einen Qann oon biefen befc^riebenen Kolonien getrennt,

befanben ftd^ meiftenS in ö^nlid^em ©til aufgebaute, roo^nlic^e ©injel^äufer, bie, nac^

ben angebrad^ten Safein ju urteilen, nur für Offijiere beftimmt roaren unb fonft oon

nicmanb betreten roerben burften . . .

2)ie pufig nerfd^iebenartige SBauart unb gorm jeigten me^rfad^ fol^e d^arafteriftifc^en

Unterfd^iebe, ba§ man unroiUtürlid^ an @tamme§oerfrf)ieben^eiten glauben fonnte, ha^

man Surfo§, 3«^^^«/ SJlaroffaner ufro. für bie ©rbauer ^ielt, bie fxd^ i^ier i^r §cim, i^rer

l^eimatlid^en (Seroolin^eit entfprec^enb, errid^tet Ratten. Unb boc^ roar befannt, ba§ im

Sßalbe non ^ermeoiße nur ^arifer ^Regimenter gelegen Ratten.

23or einem biefer Sager an ber ©tra§e ftanb ein eifemer oerfd^iebbarer ^anjetturm

in ©röge eineS ©^ilber^aufeS, mit nerfd^liegbarer Sür unb ^i^nenraum für groei 9Rann,

oon benen jeber burd^ eine nerfd^IiePare Sd^ie6fd)arte au§ bem Surm ^erauS feuern

fonnte. 9llfo ein ^angerturm im roa^rften ©inne be§ 2Bortc§ ! hinter einem al§ 9Jla§fc

bienenben SBufd^ aufgefteHt, ba§ runbe S)a^ mit groeigen jugebetft, oerfd^roanb biefer

Soften ganj unb gar im ©elänbe/'

®a§ ®el)eimni§ be§ 2Balbe§ oon ^ennemont roar rceftlic^ oon ©uffainoiQe bie

6;onfIän§*^anone. ^©ie ^atte", fd^reibt ©ugen ^alffd()mibt in ber „gran!furter Qeitung''

(19. m. 16), „im ßauf ber Qtxt beinahe fogen^afte formen angenommen. ®in jeber,

3Wann unb Offijier tannte fte. @eit bem 9luguft 1915 begann fte i^re ©timme ju

ergeben, eine ©timme oon beträd^tlic^em Umfang, ©ie fprac^ nur nac^ (£onflan§ ^in^

über, bie ganje übrige ©egenb intcreffterte fie offenbor nid^t. Qu irgenb einer unpaffenben

3eit road^te ba§ Ungetüm auf unb begann geuer ju fpeien ; ein bu^enb ©c^üffe ctroa, in

gemeffenen 5lbftänbcn, auf ben SBa^n^of unb feine Umgebung.

^liantaftifc^e 33ermutungen über bie ®rö§e be§ ©efd^ü^eS fprac^en oon einem geroaltigen

Kaliber. ®en ©tanbort ^atte man ungefäl)r ^erau§, aber unf^äblic^ gu machen roar biefer

geinb nid^t. 2)rei' bi§ oier^unbert ©d^ug gingen nad^ 6^onflanS im Saufe ber ^zxt

9^un enblid^ roar ba§ ®e^eimni§ enthüllt, roir ftanben baoor, an einer gefc^irft gerodelten

einfamen ©teUe im SBalbe, fernab ber ©trage. @ine eigene gelbbalin führte burc^S ©e^

ftrüpp ba^in. 3Jlan fa^ einen nieberen ©rbroall mit jroei Eingängen re^t§ unb linfg,

bie in bie 2:icfe führten, ^a unten, 3,50 9Jleter unter ber förbe ftanb ein Kolog oon

ad^t 9Retern Sänge unb 300 gentnern ©d^roere, eine gefd^irmte ©c^iptanone, unb redte

il^te SJlünbung bur(^ eine fleine Deffnung im Unterftanb gegen Dften.

^m Sflo^re ftecfte nod^ ber le^te, nid^t me^r abgefeuerte ©d^ug, eine ©ranate oon

45 Kilogramm ©emid^t. 53 roeitere (Sefd^offe lagen in bcn üyiunitionSfammern. 2llle

^nnenrüume, bie S35ben unb Redten roaren ftar! betoniert, obenauf lafteten möd^tige ^olj-

ftämme unb meter^o^e ©rbbecfungen.

3Jlarine'3lrtiUeriften l)aben biefeS 9Jlonftrum bebient Qp^re Uniformen lagen oor i^rem

Unterftanb. SBeim beutfd^en SSormarfd^ rourben in ©uffainniHe, ttma^ öftli^ be§ 99Balbe§,

etroa 50 3Jlann franjöf^fd^cr 3JlarineartiUerie gefangen genommen, bie pd^ an einem

aufgefunbenen SBranntroeinfägd^en fd^roer beraufd^t l^atten unb o^ne jeben 3«fßwiinßne<in9/
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o^nc S'iad^rici^t t)on bcn jutücCrocid^cnbcn granjofcn in i^rer ©tcHung gclaffen roaten.

(Sic Ratten tto^ i^tct gclbba^n ba§ fc^wcte ©ef^ü^ nid^t mc^r fottf^affen tonnen, aB
bie beutfd^e Söefd^ie^ung begann. ®ie ©infd^läge lagen gut, in bit^tem ^anje um bie

©teßung l^erum. %a gingen bie gran^ofen auf unb batjon unb oerga^en fogar, bic

Sampen ju löfd^en: al§ bie beutfd^en ©olbaten ben SBBalb abfttciften, brannten ftc nod^.

Stuben, im SBalbc oon germ^oiUc, ftanb ein ©(^roeftergefci^ü^ biefer Äanone. @§

fd^o^ ebenfo wie fle hi^ auf 20 Kilometer weit, war genau fo bombenfu^er eingebaut

unb nad^ 9^orben auf ®tain gerid^tet. ©icr Ratten bic fjranjofcn ftc^ nod^ 3^* 8^'

nommen, Dor i^rem Slüdfaug baS iHo^r p fprengcn."

@in befonberS cinbringlid^eg grauftgcS SBilb bot ftd^ bcn SBerid^terftattern, aU fic oon

©uffaint)ille rociter nad^ ©üben bei SJlaijerag bi§ an bic gro^c ©trage $ari8—SJlc^ gc*

fommen waren unb bcr ©trage nad^ heften folgcnb bei ^int^eoitte alte (Stellungen

einer franjöpfd^en SJrigabc betraten. 9Sor bcr bcutfd^cn Stellung, etwa ^unbert SJlctcr

entfernt, lagen bie ehemaligen franjöfifc^en Sinicn, baoor bunflc ©äufd^en unb Streifen,

bid^t gebrängt oor bcn franjöftfd^en , ocrcinjclt oor ben beutfd^en ^ral^t^inbemiffcn.

^iefe Raufen waren mcnfd^lid^c ©ebcinc. SJlcnf^cnfd^äbel, teilwcifc nod^ bcl^aart, ja

faft mumifiziert mit ^crgamcnt^aut bebest, ftarrten einen an, ^icr eine ^noc^en^anb, bic

au§ einem 3lcrmel bro^enb gen §immel jeigt, ^aut* unb fleifd^lo§! 5)aswifd)en no^

ganjc in Uniform ftedCenbc ©erippe, langgezogen, faft brei SJletcr lang; ^no(^cnrcfte,

bereu gugfnod^cn nod^ in ©ticfeln unb ©amafd^en ftedtcn, baneben ©cwc^rtcilc, ßeber*

jcug, JJclbflafd^en, S^omiftcrfäctc, ÄopfbebcdEungcn; bort ein ganger Raufen oon ^Jlcufd^cn-

teilen, wo feine 3«fömmenge]^örig!eit me^r feftzufteHen ift, anfd^cincnb aber fel^lcn ^öpfe

ober ^eine, oicUcid^t aud^ gehört jener cinjclne 5lrm baju, man tann e§ ni^t fagcn ! ^n
bcn ^ra^t^inbcrniffcn fingen gc^en oon Uniformen, einzelne (Stiefel, ^nod|cn ufw., e§

war ein grauenhafter ^Inblid, bcr alle fd^aubem mad^tc.

^ie§ alle§ waren bic iRefte franjöftfd^cr (Solbaten, bic hti bcn franjöftfd^cn Eingriffen

im 3lbfd^nitt SJlaijerag—9Jlard^^oillc=cn'9Bo6orc oor i^ren (Stellungen gefallen finb, aber

nid^t in ben ^ömpfen be§ 3a^rc§ 1916, fonbcm 1915, al§ bie granjofen oom 13. bi§

15. 3lpril gegen biefen 3lbfc^nitt wicber^olte ocrluftrcid^e Eingriffe mad^ten.

2)er bcn granjofen bamaB oon bcn ®eutf(^cn angebotene SBaffcnftillftanb gur S8c^

erbigung bcr S:otcn oor bcr gront war in brüSfer SBcifc abgclel^nt worben, unb wS^renb

bic ®cutfd^en tro^bem bic gefattenen Äameraben unb mand^en geinb in bct 9^ad^t bcr

@rbc übergaben, liegen bic granjofen i^rc ©efaUencn oor i^rer (Stellung liegen unb

oermobem, ben oielen in bcn (Sc^ü^engräben ^aufcnbcn Flotten unb ben ja^lrci^cn, bic

©egenb bcoölfernbcn ^ä^en al§ wiEfommcnc S^al^rung. Elbcr ni^t nur ba§; wie

ber beutf^e ^eere§bcri^t oom 16. 5lpril 1915 (ogl. S8b. Y, @. 86, 87) mclbcte, oer==

mehrten bie granjofen bic g^'^'t bcr ^oten oor i^ren ©räben aud^ nod^ baburd^, bag

fte bie in bie ©räbcn Gefallenen oor bie gront i^rer ©tcHungcn warfen! . . .

©tuttben ber 'Hn^ft

3n ben ^©tunben bcr Elngft'', bic granfreid^ nad^ §cro^§ eigenem ®eftänbni§ @nbc
gebruar 1916 burc^lcbtc (^33ictoirc'', 23.11. 16), jid Den Leitungen ber ©ntente hxt

wenig bcneibcngwertc Elufgabc ju, nid^t nur bem irregeleiteten eigenen 3Solfe, fonbern

aud^ bem 5lu§lanbe immer oon neuem (Sanb in bic 3lugen ju flreucn. ;,®in 33orfpiel

ju biefer ^rcffcmac^e ^aben wir," fo wirb in einem Seitartifcl ber ^.S^lorbbeutfd^cn

Elllgemeinen Leitung'' (19. in. 16) ausgeführt, ^bereits M hm gatt ber belgifd^en unb

rufftfd^en geftungen erlebt, ©d^on bamal§ würben ^Befürchtungen für bie ©i^er^eit

ber franzöftfd^cn Dftfront laut. 5lbcr burd^ energifd^e 5SJlittel gelang cg balb, bie auf^

ftcigenben ©orgen ju oerfd^euc^en.
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5ReulraIe ^orxef))onbenten touxbcn hamaU an bcr fransöfifd^n gxont ^rumgcfü^rt

unb überäeugten ftc^, ba^ bie 33erpllniffe l^ter gang anberg lagen al§ in 3fhifelanb.

^ejetd^nenb bafür ift ber ^erid^t he^ ^arifer „Uniteb ^refe^-^ortefponbenlen ®imm^

im „2>ail^ Selegrop^" üom 14. Sluguft 1915. 2)ie fransöfif^en Offisicxe erüärten il^m,

il^xe einsige Befürchtung fei, bafe bie Seutf^en feinen Eingriff öerfud^ten. ajlac^ten fie

il^n, fo fei ba§ ber Slnfan^ öon i^rcm @nbe. S^m S5ctüeife jßigte man i^m 2)inge, bie

lein Sibilift borl^er erblidte, ol^ne fid^ ber ^efa^^r an^sufe^en, d§ ©j^ion erfd^offen ju

iüerben. @o tourbe il^m in bie ©el^eimniffe ber Q^^^'Öle bon SSerbun öoEfommener

einblidf geiüäl^rt. 2Jlan filierte il^n burd^ unterirbifd^e ©änge, bie 200 gufe unter ber

(grbe liegen, burd^ bxt §au^tfort§ unb lieg il^n alle§ feigen, bon ^robiant unb ßkfd^offen

big äu ben (Setretbemül^lcn, Sßafferinerlen unb gun!f|)rud^anlagen.

3fn ben für ben goß einer 33elagerung 100 gufe unter ber ©rbe eingertd^teten 5lmtg=

räumen be§ 3JHlitärgouberneur§ erflörte il^m biefer: S)ie SSorfid^tSmaferegcIn feien nid^t

getroffen, toeil SJerbun tatfäd^Iid^ bebrol^t fei, fonbem nur, bamit er unb fein @tab

unbeläftigt burd^ bie gropalibrigen, bon Qzit ju 3eit au§ großer Entfernung abge^^

feuerten feinbli^en ©efd^offe arbeiten fönntcn, tote fie lürglid^ bie S)eutfd^en gegen

Sünürd^en bertoenbet l^ötten.

ferner fül^rte man il^n burd^ bie ^lufeenfortS unb SJhinition^tDerfftätten. (gr burfte

meilenlange ^öefeftigungen ber erften Sinie abtoanbcrn unb erl^ielt genauen ©inblict in

hk ©inrtd^tungen ber rürftoärtigen Sinien nnh SSerbinimngen.

3u gleid^rer Qtit berl^anbelte bie frangöfifd^e SlrmeefenatSfommiffton eifrtgft über bie

3Jitttel äur 3Serftär!ung ber ©rengfeftungen, hk immer toieber bon ben l^ö duften §eer*

fül^rem tnf|)i3iert tourben, unb bereu artilleriftifd^e Sluörüftung bauernbe 5Serboll!omm*

nung erful^r. 2)en autoritatiben ©d^luperid^t gab ber Senator unb SHeferent ber 5lrmee*

fenatSlommiffion, S3ereniger, im ,^9Katin" bom 13. September 1915: „2)a§ 35eif)nel bon

5lntit)er|)en !ann nid^t in§ gelb gefül^rt toerben gegen bie ungel^ueren S)ienfte, bie gran!=

reid^ bag unbefiegte Ouartett S3erbun, S^oul, ®|)inal, S3elfort geleiftet l^at. gran!retd^

mag ru^^ig fein. Seine bier großen Unbefiegbaren iDerben e§ mit il^rem ^ürafe bon

Dften f(^ü^en bi§ jur SiegeSftunbe, bie fie mit bereiten l^elfen."

S)a§ ©efül^l ber ©id^erl^eit feierte ^urüdf unb, eingelullt burrf) bie reid^lid^ berabfolgten

^erul^igungSmittel, träumte ba^ 3Solf bon ber berf^rod^enen großen Dffenfibe, bie ba§

Sanb bon hzm berl^a^ten geinbe befreien fottte.

2)a ^Jlöpd^ fäl^rt e§ ent|Jor, unfanft ioad^erüttelt burd^ ben Äanoneni)onner bor

SSerbun, unb furd^terregenb fteigt bie SSergangenl^eit in ber Erinnerung toieber auf.

(Sofort fc^t mit SJlad^t ber offijtöfe 35efd^toid)tigung§felb3ug ein, unb alle ©rünbe ber

^l^antafie unb Sogif muffen bon neuem jur Stü^e für ha^ 2)ogma bon ber Unberle^*

lid^fett ber fransöfifd^en Dftfront bienen. Sipaltenlang beerben geftigfeit unb SidEicrl^eit

ber geftung 58erbun gepriefen, bit al§ ftrategifd^er $un!t bon l^öd^fter 2öid^ttg!eit burd^

alle 9JHttel bon ^nft unb Statur gefid^ert fei. i)ie Sd^ilberungen finb um fo einbrudtS*

boEer, al§ fie bie eigene IXebergeugung ioiberf^iegeln uni) mit ben frül^er entloidfelten

5lnfd^auungen in ©inflang ftel^en.

So fd^lbert „S)ail^ Selegta^l^" (25. II.) 3Serbun „bie grofee SdEilüffelfeftung": „S)te

grangofen erweiterten nnh berboHfommneten hiz Söefeftigotngen bon 5ßerbun feit Kriegs*

beginn ftänbig mit ber größten Sorgfalt in ber @r!enntnt§, ha^ bie Einbuße bon 58oben

bort berl^öngniSboE fein mü§te unb bie geftung, folange ber ^rieg bauert, bo§ 2lu§*

faEStor in ba^ §erg ber ben beutfd^en beeren bienenben (^zWie bilbet ®§ liegt aud^

nidEjl bie entfemtefte 9Jlöglid^!eit bor, -bag ber getnb bie geftung nel^men ober i^r aud^

nur naI;efommen Wirb." „2:ime§" (25. II.) lä§t fid^ au§ ^ari§ melben: „9^trgenb§ an
ber gront ift bie ^Sertetbigung fo furd^tbar unb finb bie 5lrtiHerieftettungen fo günftig.
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Sebe§ gort, in bem bie SScrtetbigunggfunft aEer Seiten bi§ ju ben legten ©rfa^runöcn

öegenüber ben 17=3olIgefd^ü^en bertüertet i\t, fteEt eine geftung in \x(i) felbft bar. ©elbft

i)ie guten 2;rm)))en be§ 5lronprinjen toerben öergebli^ bagegen ©türm laufen." S^ladj

,,2ßeftminfter &a^tüt'' (25. II.) l^aben bie S)eutfd^en, toenn ^erbun genommen toirb,

eine toirflid^e geftung erobert, aber bie ^arifer lönnen l^eute fo fidler in il^ren S3etten

fd^lafen toie geftern nad^t. Unb im Seitartüel fagt „2)ail^ 3Jlail" am 25. II.: „5Serbun

xft eine ^eftung bon allergrößter SBebeutung unb tüinb bi§ ^nm Xobe. gel^alten toerbcn.

S)ie ^ionier!unft "i^at \x6) in ber 58er^efferung i^rer ^erteibigung^toerfe erfd^öpft."

Sie ftrategif^e ^öebeutung ber geftung l^ebt befonberS „^aE aJlaE ©ajette" (23. II.)

]^rt>or: ,,58erbun ift ein Iritifd^er ^unft. 2öir fönnen felbft gegenüber fleinen feinblid^cn

Erfolgen in biefer ®egenb nid^t gleichgültig fein." ©benfo bejeidinet „S)aiH5 <SIetd^"

(24. II.) 55erbun al§ Srel^punft ber ganzen fran^öfifdien gront. „2)ie ®tabt ift eine

geftung erfter klaffe unb l^at bi^^er jebem S3erfud^ eines 2lnfturm§ ioiberftanben."

S)ie größte S5ebeutung aber mißt il)r ber ^ommanbeur be§ SonbonbiftriltS, ©eneral*

major ©ir granciS Slo^b, in einer 9le!rutierung§rebe hzi: ,,^ampf bei 3Serbun bebeutet

^amp^ um ben Sug^^^Ö ^^^^ ^ari§. SSknn bie gront l^ier burd^broc^en toirb, ift ber

SSeg naä) ^ari§ offen. gäEt ^ariö, bann ift Sonbon in ©efal^r."

S)aSfelbe ^ilb geigt hu treffe ber anbeten SSerbünbeten. 'i)}a^ „ß^orriere b';3talia"

(25. II.) ift SBeicbun ber ©df^jfeiler ber frangöftfd^en SluffteEung. <^in gaE toüiobe ben

btreften Sßeg na^ 9leim§ freimad^en. S)ie frangöfifdfien §eere in ber (l^ampaQm müßten

il^xe redete glanfe ju berteibigen fud^en unb bie ganje Slnorbnung ber ®d^ladE)tlinie

iDürbe geänbert fein. 2lud^ ber aJHlitärfritüer be§ „^Rjctf^" (24. II.) begeid^net 58erbun

al§ eine ber ftärfften erftflaffigen geftungen ©uropaS, unb Dberft ®d)umgf^ in ber

„^irfdEjeto^ja SBjebomofti" (25. II.) ergel^t fiel) in einer begeifterten ©df^ilberung:

„^erbun ift belanntlid^ eine erftflaffige franjöfifc^e geftung. ®§ l^at jmei Sinien

mobemer gort§ unb eine gitabeEe. S)ie gort§ finb fel^r ftar! unb mit unterirbifd^en

©öngen berfel^en. 5ßerbun gilt infolge feiner aEgemeinen tabellofen (ginri^tung unb
feiner ©ignung gur ^erteibigung al§ tim ber ftär!ften geftungen @uro^a§. 2)ie S)eut=

fd^en greifen natürlid^ nid^t bie geftung felbft an, tooran fte gar nid^t benfen fönnten,

fonbem ]^au|)tfäd^lid^ bie (i>egenb nörblid^ babon, too fie l^offen, bie ftar!e gortSlinie

umgel)en gu !önnen. SlnfdEi^inenb ift bie Ueberl^ebung ber S>eutfd^en fo groß, baß fie Wob'
fic^tigen, hk gort§ burd^ ha§ geuer il^rer fd^toeren ©efd^ü^e in 2;rümmer gu legen unb
bann bie geftungSlinie t>on 3Serbun gu burd£)bred^en. 9Jlan !ann aber nid^t baran sioei-

fein, ha^ bie gort§ ftar! genug finb, aEe S>urd^bruc^§berfud^e gu bereitein." @benfo
urteilt ^rafonotü im „^olofol" (23. II.). ^aä) „S^otooje SBremJa" (25. II.) UUnUtt
bie einnal^me SSerbun§ ben S)urd^brud^ ber fransöfifd^en gront, toorauf ber getnb bem
ted)ten glügel ber frangöfifdf^en Hrmec in ben 9ftücfen faEen unb mit bem SBormarfc^
aud^ ^ari§ bebrol^en !önnte.

5ll§ 5Räd^ftbeteiligte geben hk grangofen in biefem ©timmcnfonjert naturgemäß hcn
2:on an. 2)ie togfül^rungen «Berengerg Irurb^n oben erirä^nt. Q^ Seitartilel ber „In-
formation" erflört K^abenon ha§, befeftigte Sager bott 55erbun für unetnnel^mbar.
„SempS" bom 23. II. nennt e§ l^ö^nifd^ einen für hie ©eutfd^n fd^ioer §u berfd^Iingen-
ben Söiffen. §erb(' ab^r fd^reibt (25. II.): „2öeld^e§ Söronbmül für hk gange 9^atton,

loenn ^erbun fiele! 2öel^e greube, h>eld)e §ilfe für bie S)eutf^en! 9^ein, biefe§ fd^red-

lid^ IXnglüdf !ann nid^t über un§ l^ereinbre^en!"

entf^re^enb i^rer näheren Kenntnis ber ©ingel^iten finben luir bei ben frangöfi-

fd^n TOlitärfritüem eine große 3al)l bon genaueren eingaben, in henm ha^ gort ^ou-^
oumont hk gauptroEe fpielt. 9^d^ 5lrbouin Sunaget in „Stbcrte" (26. II.) ift e§ ha^
§aupüt>erf, hjorauf fid^ bie jurüdfgenommenen ©teEungen füblid^ bon Orne§ ftü^n.
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gür bcn 2Jaiitär!riti!€r l>cr „'i^ebai^" (25. II.) befi^t eg befonbcrc 35ebcutung, ba e§

Mc ganje ©od^ebcne beftreid^t, unb äJiajor (^iörieuj „3Jiatin" (23. II.) etflärt bie 91orb^

front öor bem öerfd^rtätcn Sa^er bon 33erbun für bcrmaßen aufeerorbentlic^ ftar!, t>a%

mon jhjeifcln muß, ob bcr gcinb fid^ gerabe fie ^um S^iipla^ einer ^>au^ta!tion au§=

roäl^Ien loirb. Unä) „Sorriere bella ®era" f)aii e§ nod^ am 26. II. — fur^ öor ^eiannt=

mcrben ber ©innal^me öon 2)ouaumont — für !aum benfbar, bafe ber beutf(^ ^lan

wirflid^ ein einrennen gegen bie am ftörfften befeftigte <Seite ber geftung öorfiel^t.

2)ie ©reigniffe aber nal^men einen Sauf, ber bie Entente ööttig überrafd^te. 3Sor

furjem nod^ l^atte man einen beutfd^en Eingriff für unmöglid^ gefyilten. 2llg er troöbem

fommt, iüirb er guerft für böllig bebeutung§lo§ erflärt. 5)a |)Iö^Iic^ irirb hk ^anjerfefte

Souaumont erobert. 3Serbun ift bebrol^t unb „man ift bereits auf äße ©üentualitäteu,

auii) auf bie f^mersli^ften gefafet". („9^ehJ ?)orf §eralb", ^ari§, 27. II.) S)ie ©efa^r

tücft näl^er, bafe, toenn e§ fällt, bie enttäufc^te aJicng« fic^ gegen bie Oerantioortlid^cn

gül^rer toenbet.

3ur SRettung gibt e§ für hie ^oj^ierftrategen ber ©ntente nur nod^ eine aJJöglid^feit:

Du Söirhing be§ befürd^teten gaUeg ber geftung fd^on im boraug abäufd^toäd^en. Sic

Sru^^jen unt> bieEeid^t bag SJlaterial l^offt man ju retten, ioenn ber gortggürtel unb bie

geftung aufgegeben tuerben muffen; jene bürfen alfo nod^ ioic^tig, biefe bagegen muffen

mertlog fein.

S)a6 bie §au^tbebeutung Werbung gerabe in ben ^efeftigunggtoerlen liege, l^atte a(lcr=

bingg nod^ am 25. II. „©bening <Stanbarb" betont: „2)ie SSefeftigungen finb ftarf, aber

fd^toerlid^ fo mit ©efd^ü^en unb Xmp)(>en befe^t iuic in glanbern ober ber ß^^am^agne."

Slber toa§ finb S^atfad^en, ioaS finb ©reigniffe gegenüber ber ^ül^nl^eit ber öerbünbeten

gebcrl^Iben! 3Jiit unverfrorener ®|)dCuIation auf ha^ lurse ©eibäd^tniS ber 3Jiaffe unb

il^ren blinben ©laubcn an iba§ gebrudte 2Bort ioerben bie Söa^rl^eiten bon geftern auf

ben ^o))f gefteEt, unb fo gibt am 27. II. „§at>a§" bie neue Sofung au§: „gort 2)ouau:=

mont l^at nie bie Söebeutung gel^abt, bie bk 2)eutfd^en il^m ^ufd^ricben. (£§ ift in ben

erften ^riegSmonaten beüaffiert ioorben unb entl^ielt mebcr einen ©olbaten nod^ ein

®efd^ü^."

©in bielftimmigeg @d^o ertönt au§ bem ^lötterloalb, unb t>a^ (Segenteil Oon bem,

toag man geftern alg Söinfentoal^rl^eit öerfünbet "i^at, Iüirb l^eute mit bcmfelben S3ruftton

ber Uebergeugung auSpofaunt. „2:em|)§", ber noc^ am 25. II. ha§ gort ein l^öd^ft bebeut-

fame§ S5oEtrerf genannt l^atte, finbet e§ am 26. II. gleid^gültig, ob biefeS betonierte

©emäuer ftel^t ober fällt. „Sime§" fd^reibt am 28. II.: „5)ie in §amburg unb ^Berlin

auggepngten gal^nen, ioomit bie Eroberung eine§ leeren unb entfeftigten gort§ gefeiert

tourbe, pngen ]ä)lapp l^erunter"; il^r ^arifer ^orref^onbent er!lärt, er l^abe bie SSer==

teibigung§luer!e bon^Serbun felbft befid^tigt unb fönne an^ eigener5lnfd^uung beftätigcn,

ha^ hk gort§ fd^on bor langer ßcit abgerüftet Sorben feien.

2lud^ 9Jlunition§be^ot§ toaren in feinem ber gort§ entl^alten, ioie „^ba§" am
näd^ften Sage melbet unb toir alfo glauben muffen. 2Bomit bann aEerbtngg bie — nid^t

bor^anbenen — ©efd^ü^e gefeuert l^aben, unb ioer fie bebiente, ift nid^t ganj flar; benn
ha^ e§ gefd^ol^, beioeifen S3erid^te bon 9)litfäm)3fern im „gigaro" bom 2. III., too e§

Reifet: „^ans nal^e bei ung feuerte bie 3lrtiEerie be§ gort§ S)ouaumont unaufl^örlid^

in bie S5od^§ l^inein." Unb im „Tlaün" bom 28. II.: „Sie gort§ S)ouaumont unb
S)amlou|) fd^offen unb fd^offen, ol^ne aufsul^ören, U§ e§ tro^ be§ ©agel§ bon @tfen unb
5Blei 3ur unauSf^red^lid^en IXeberraf^ung ^lö^id^ l^iefe: „Sie S8o^e§ finb im gort!"

S)en traurigen 5Serluft be§ Slnfel^enS in ber (gntentepreffe teilt S)ouaumont mit
SBerbun felbft, ba§ in nod^ berftärftem aJlafee in ber allgemeinen Sld^tung fin!t, na(i)hem

fein gatt in ben SBeretd^ bcr 5Df?öglid^!ett gerüdft ift. ^lö^Iid^ ift feine (Sinnal^me nur
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nod^ ein ntoralifd^r ©rfolg; feine fiegrei^ ^erteibigung ^t aßein :|)olitifci^e ^öebeutung

(„Sfletü gor! ^ralb", ^ari§, 26. IL), tod^ „S:ime§" (28. II.) fie^t über 9^a^t eine

einnal^me bon 3Serbun nur noc^ al§ geogra^jl^ifd^en, nic^t ftrategifc^en ©rfolg an.

5>a§ ganje aJlanööer ift fo plump unb burd^ftd^tig, ha^ e§ felbft granjofcn ju biet toirb

unb ©eneral SSerrauj im „Oeuöre" (27. II.) aufruft: „^n bem ^ugenblirf, in bem unfere

©olbaten fid^ mit iüilber ©nergie fd^lagen, um unfere gal^ne auf ben SDlauem ber 3öoebrc=

äitabelle su erl^alten, gd^ört e§ fic^ nid^t, il^nen in bie Ol^ren §u fd^reien, bafe ba^ ©in^

bringen ber geinbe in biefe ®tabt nur bcfd^rönüe ^ebeutung l^aben ioürbe. 2öarum

il^ren 9Jiut Verringern, inbem man il^nen ha^ iüieberl^olt?"

©in öorübergeJ^enber Umfd^tüung fe^te mit bem ^enb be§ 27. II. ein. S)ie 33olf§=

errcgung brol^te, einen gefdl^rlid^en (Sl^arafter anjunel^men, unb (Skneral §umbert fd^int

il^r als ©ünbenbodt ^um D|)fer gefatten ju fein. S)a gab in ber Kammer Sörianb not^^

gebrungen berul^igcnbc ©rflärungen ah, naä) §ert)e „ber erfte 6onnenftra]^I nad^ biet

2:agen beflommener 2:raurig!eit". S)er näd^fte §eere§b«rid^t entl^ielt ben eigenartigen

^affu§, bie granjofen feien über bie alten (Stellungen bei S)ouaumont iüieber l^inauS*

gclommen unb ertüedtte — ob mit ober ol^ne 5lbfid£)t feine§ 55erfaffer§ mag bal^ingeftellt

bleiben — bie Huffaffung, ba^ ba§ gort gurüdterobert fei.

2)k pxomptt 2öirfung blieb nid^t au§, unb fofort beginnen gort unb geftung im
2öerte toieber ju fteigen. ^enn^eidfinenb für ben neu ern>ad^ten 3Jhtt ift bie 5leu§erung

SRouffetS im „®auloi§" bom 28. II.: „S)a§ gort S)ouaumont, ba§ um 26. II. in bie

§änbe ber geinbe gefaEen toar, ift burd^ einen fräftigen Gegenangriff iüieber genommen
irorben. S)ie «Stellung bon S)ouaumont gel^ört ju ben toic^tigften unb ^at im §inblidt

auf bie SSerteibigung bon 35erbun eine entfd^eibenbe S5ebeutung." ©benfo toagt „Deubre"

(28. II.) fd^on iüieber, 3Serbun§ Sebeutung ju betonen: „3[krbun ift granfreidE)§ S^l^rmo*

^i^lae. 3Benn e§ fällt, ift 6:i^älon§ bebrol^t, unb ß^l^älonS hzbeviUt bit grofee S3erbin=

bungSftrafee sioifd^en ^ari§ unb hzm Often." Qa, <3ean aJioro in „^etit 9^iQoi§" (29. II.)

fielet fogar im beutfd^en 33orbringen bie golgen eine§ teuflifd^en ^lang ber franjöfifd^en

öeereSleitung. S)ie ^reufeen ioerben nid^t nad^ 3Serbun fommen, tro^bem iüir il^nen

alle 3«Ööttge freigelaffen l^aben. Unfere Zmppm ^äbtn fid^ äurürfge^ogen unb fie bi§

S)ouaumont borbringen laffen, ba§ ben ©ingang pr galle bilbete. §aben fie bie ©d^linge

gcf|)ürt ober finb fie burd^ einen il^rer gal^lreid^en ®|)ione gebjamt iüorben? ^lö^li^ finb

fie ftel^en geblieben, auf biefe SSßeife ber QaxiQz entgel^enb, bie fie ju zermalmen brol^te.

2)iie greube l^atte aber feine lange S)auer. 3Sor ber 9JJad^t ber Satfad^en mu§te an^
ber frangöfifd^e OffijiofuS fa|)itulteren, nad^bem ber le^te Serfud^, burd^ irrefül^renbe

OrtSbeg^eid^nungen bic 2;atfad^en gu berfd^leiem, fläglid^ gefd^eitert mar. SBie man tro^^

bem in ünblid^er Söeife berfud^t, bie bittere $iKe p bergudfern, geigt SBarre§ im „ßd^o
be ^ri§" (2. III.), luenn er fagt: ,,3)^an mufe fid^ über bie S)reiftigfeit trunbern, mit ber

in ben beutfd^en §eere§berid^ten bel^au^tet toirb, ba^ bie S5ranbenburger ba§ gort Sou-
aumont l^ielten, toäl^renb fie in SBirflid^Ieit bort feftgel^alten irerben. £)b fie fid^ ein

bifec^n frül^er ober \p'dUx ergeben, ift gleid^gültig." Ber ben!t ba nirf)t an ben granjofen,
,,ben id^ gefangen ^abe, ber mid^ aber nid^t loSlaffen toitt"?

^itbem gel^t e§ bauernb bergab mit bem ^Infel^en 5ßerbun§ unb mit ber guberfid^t,

für bie bie SBertf^ä^ung ber geftung un§ al§ Barometer bicnen !ann.

^6 iüir mit unferer 5lnfid^t über W feinblid^e ^reffemad^e nid^t attcin ftel^en, mag
eine neutrale Stimme betoeifen. ©ine Leitung mit fo unberfennbar franäöfifd^en @^m=
^atl^ien tote ha§ „5llgemeen §anbel§blab" f^rtc^t fid^ ganj in gleid^em Sinne barüber
au§ unh fd^reibt (28. II.): „^afe man aud^ in granfreid^ unb ©nglanb mit ber anöglid^-

feit be§ galleS bon SScrbun red^net, ge^t fd^on barau§ l^erbor, ha^ man beginnt, bk
2Bid^tigfeit ber geftung l^erabsufe^en." Hnfere geinbe felbft finb burd^ ©d^aben jtoar
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nici^t flug, aber üorftc^tiß gcroorbcn. SÖ3a§ Ui SSerbun gefc^e^eti ift, fann bte Qutunft

a\x6) an anberen ©teilen Btingen unb oieHeii^t oetfagen bann boc^ eine§ 2:agc« oor ber

^lö^lid^feit be§ Umf^ronng» bie Sangmut unb bet bltnbe ©laubc be§ 3Sol!eg, ba§

enbli^ ftatt ber fd&önen iHebcn§arten Säten forbert. <3o baut benn auc^ ber ©cneral

be Sacroij noti) roeiter cor unb t)cr!ünbet im „SempS'' (1. unb 3. III.), ba§ e§ überhaupt

feine feften ^lä^e me^r gibt, fonbern nur nod^ ber Sßerteibigung bienenbe, einen 2:eil

ber gront bilbenbe organifc^e ©tü^punfte, bie feine größere Söebeutung beft^cn al8

irgenbein anbercr 3lbfd^nitt ber gront.

e§ roäre gut, roenn bie geinbe ber ajlittelmäc^te fid^ bie SD'lü^e mad^en wollten, ein*

mal ernft^aft barüber nad^jubenfen , melden 3«toft§ern)ögungen biefcS 3:rofln)ort bc«

erfahrenen alten ©eneralS roo^l entfprungen ift. @ie mürben bann gcmig rcc^t balb

crfennen, ba§ e§ nid^t non aHjugrogem Optimi8mu§ s^ugt.''

S)ie ^Hrftörmung von Scrgeö unb bie 95efe^ung bt^ Sliahtntt>albi6

35om 6. hi§ 11. 'm'dxi 1916

%k franjöfifd^e ^rieg§berid^terftattung bemühte fic^, ben ©ergang bc§ geroaltigcn

3lingen§ nor 33erbun in beftimmte Slbfc^nitte ju gliebem.

^er erfte Slbf^nitt [beftanb nad^ i^rer SJleinung im beutfd^en ^urc^bruc^ gegen

W 9^orbfront ber geftung auf bem redeten, b. ^. öftlic^en aJlaaSufer. @r begann am
23. gebruar 1916 unb fc^lo§ mit ber ©rftürmung ber S^iorboftede be§ gortgürtelS,

nämlic^ ber ^anjcrfefte ^ouaumont am 25. gebruar 1916.

®er ^mzÜQ 3lbf^nitt bcr kämpfe ift nac^ 2lnftd^t bcr gran^ofen ba§ bcutfc^c

Vorbringen burd^ bie ®bene ber SÖBoeore gegen bie Cftfront t)on SSerbun. @8 ^at

bie beutfd^en S^ruppen junäd^ft bi§ an ben JJug be§ ©teilranbcS ber ©öteg ßorraineS

gebrad^t, mo fte üom 26. gebruar big 9. 2Jlärj 1916 bie ßinic oom ^orfe 93auj big auf

bie gö^en oon (Sombreg erreid^t Ratten unb fo bie geftung auc^ oon Dften ^er mit

cifemer ^auft umflammert l)iclten.

2lm 6. SJlärj 1916 fc^tc bann ber beutfd^e Eingriff auc^ auf bem linfen (roeftlid^en)

3Haagufer ein unb trat, roie bie grangofen fic^ augjubrücfen pflegten, bamit in feinen

britten^lbf^nitt. 3ln biefem Sage erftürmten bie beutfc^en 2:ruppen ben 90)*

fd^nitt be§ SBad^eg gorgeg jroifd^en ben Dörfern gorgeS unb SB^t^incourt unb ftießen

unaufl)altfam na^ ©üben l^in meiter oor. ^o6) am gleid^cn Sage nal^men fte bag

3)orf iRegneoiHc am Unten SJlaagufer unb ben roid^tigcn ©ö^cnrüden, bcr oon bem

Sogen ber 3Jlaag bei ülegneoiHe nad^ ©übroeften ^in mie ein fd^arfer ®rat f\ä) auf*

baut, ©ier festen fte ftd^ in jä^em ^Ringen auf ber ^uppe 265, auf bcr ©ö^e ®6te

be FDic (©änfcrüden), im Söalbftüd oon ß^umi^reg unb im ^labenmalb feft, behaupteten

biefe ©ö^cn unb aOBaUinien gegen alle franjöfifd^en Oegcnftöge unb machten fic jum

©tü^punttc für i^r roeitereg SSorbringen«

^icfc crftcn beutfd^en Operationen auf bem linfen 9Jlaagufer nal^mcn folgenben SSer-

lauf: ®ag energifd^e unb rafd^c aSorbringcn ber beutf^en ©eeregteilc auf bem öftlid^en

5!Jlaagufcr mar, mie Hauptmann a. 3). petfc^ in ber ,,Säglicften SRunbfc^au'' (10. IV.

1916) augfülirte, ,,für bie beutf^e geercgleitung Sßcranlaffung, bk roeftlid^ ber SJlaag an

ben ©übränbern beg gorgegmalbeg bcfinblid^en ©teUungcn, bie ftd^ mit bem linfen giügel

an bie SD'laag anlehnten, nöl^er ^cranjujie^cn, um ben jmifd^cn ben bciben inneren giügeln

entftanbenen 9lbftanb üon fünf big fed^g Kilometern ju oerringcrn unb ben 3lnf^lu^

unb bie aSerbinbung bcrfelben ju ocrbeffern. ßur 9lugfü^rung biefer 9lbftd^t mar cg

aber notroenbig, bie erfte franjöftfd^e Sinie am 3orge§ba^ (Jorgeg—S^t^incourt) unb

bie jroeite 9lcgneoillc—6;umi^regmalb—aWort §omme anjugreifcn unb ju ftürmcn.

SBcibe maren ftarf befeftigte Sinien, bie unter bem ftarfen geuer ber britten franjöfifd^en
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ßinie ©^am^—gort aWarrc—^ourru§—SJlontj^oiac ju ncl^men waren, bie, aug perma«

ncntcn, bic bc^ctrfd^enbcn ^öl^en frönenbcn geftunöSroctfen beftc^enb, alg rocitcre ^oxu

fc^ung bet aScrbun im 9^otben anf bem öftlid^cn Ufer fd^ü^enben Sinie 66te be gtoibe

^erxe—gcftc ^onaumont mit i^tcn SÖBctfen anjnfe^cn ift.

3)ic rocftlid^ ber aJlaaS üor^anbenen franjöftfc^en (SteHunöcn, befonbcr§ aber bie britte

Sinie mit bem gort SJlarre al§ ftärfftcn ^unft, Ratten natürlid^ burd^ i^re bem ©elänbe

ooUlommen angepaßte Sage bie SJlöglid^teit, nic^t aUein ba§ weftUd^e, fonbern aud) ba§

öftlid^e 3Jlaa§ufer mit i^ren fc^rceren ©cf^ü^en nnter geuer jn galten, ein Umftanb,

ber ftd^ bei bem aSorroärtgftürmen ber beutfd^en 2;ruppen auf bem redeten SRaaSufer

feit bem 21. gebruar bcmerfbar gemacht l^atte. ^em ift baburd^ begegnet roorben, ba^

fd^on roöEirenb beS SSorge^enS ber beutfd^en Gruppen auf bem öftlid)en Ufer bie oben

ermähnten brei feinblid^en Stellungen roeftlid^ ber aWaaS burd^ bie beutfc^en SBattetien

auf beiben Ufern mit geuer gugebecft mürben . .
."

®ie beutfd^c Sinie in biefem grontabfd^nitt jog feit bem ©etbft 1914 füblich oom

gotgeSroalb, bod^ nörblid^ oom 3)orfe gorgeS nad^ Dften ^in jur 9Jlaa8. (Sie mürbe

gel^alten u. a. üon einer ^efftfd^-t^üringifd^en Sfleferoebioifton, oon beren kämpfen @ugen

Äalffd^mibt in ber ^granffurter geitung^ (28. VI. 1916) folgcnbermagen erjä^lte: ;,5lm

6. SJlörj 1916 frühmorgens fa^en bie ^ranjofen ju iftrer grenjenlofen Ueberrafd^ung auf

ber SBal^nftretfe non ©onfenooge gegen gorgeS ^er einen ^anjerjug anfahren. 9Bar benn

ba§ ©eleife nid^t feit ^a^r unb ^ag be8 @teUung§friege8 jcrftört? %zx ^anjerjug

fu^r tro^bem, unb jroar tro^ be§ roütenben geuer« bis bid^t an bcn gorge§bad^ ^eran,

mo ein franjöfifc^cS Jelbmerf lag. S)er 3^0^ "^^^ feinerfeitS nadt) bem SÖBerfe unb nad^

gorge§ hinein (räftig feuerte, ^ielt no^ !aum, ba fprangen bie beutfd^cn ©d^ü^en fc^on

^erau§, unb bie SJlannfd^aft bcS gelbroerfS, fünfjig an ber gal^l, mar mit i^ren 3Jla=

fc^inengcme^ren gefangen.

9^un mar ber 2Beg über bic 9Jlaa§roicfen , Dor aUem über ben angeftauten gorgeS*

bad^ erleid^tert, unb bic ©turmtruppen gingen nor. @in btd^ter Sfiebel oerfd^leierte ha§

©elänbe, ba§ bic 2)ioiflon in ber 9lid^tung auf bie fa^lc ipölie 265 ju burd^fd^reiten

^atte. ©emeinfam mit ber Sfiad^barbioifion würbe Jorges genommen ; ber S^orbteil tro^

ber bieten *5)ra^t^inbcmiffc jicmlid^ glatt, im ©übteil gab c§ l^eftigc iBarrifabenfämpfe.

S^iad^mittagS jmci U^r mar baS 5)orf bcfe^t. ©leid^jeitig ^atte ba§ 9^ad^bar!orp§ oom

Dftufer ben Eingriff auf StegneoiUe begonnen. 5luf 9^otbrücten unb $onton§ gingen

bie 2^ruppen in brei Kolonnen gmifd^en SBrabant unb ©^ampneuüiHc über bie 3Jlaa§

unb fliegen auf fc^r l^artnöcfigen SQ3iberftanb . ^[nfolgebeffen blieb bie ©turmtruppc

gegen bie göl^c 265 junäd^ft auf falbem $ang liegen, am linfen glügel befonberS ftar!

befd^offen. ^ic ©ö^c felbft lag feit frühem SWorgcn unter bem gefammelten ^cuer ber

bcutfd^en fc^roeren ©cfd^ü^e. ^a bie ©innal^me oon S^legncoille fid^ roeitcr^in Der-

jögerte, ging bic ^ioifton ber 3lngripmitte am ©pätnad^mittag allein gum Eingriff

gegen bie §ö^e oor. SJlit ber gront nad^ ©üben lag Ire am $ange, mit ber gront

nac^ SBeftcn grub fle fid^ um fcd)8 U^r nad^mittag§ nad) gelungenem ©türm oor bem

(5;umierc§n)albe ein.

®a§ Sßßetter war winterlich falt. (Segen 3Jlittag ^attc e§ aufgeflärt, am S^ac^mittag

fc^te wä^renb oier ©tunben ein ftarfe§ ©d^neetreiben ein. 5)a§ war frf)limm für bie

3:ruppe, bie, nur mit bem ©turmgepöd auSgerüftet, in ben ©d^neelöc^ern bie cisfaltc

S^lad^t fc^utjloS ©erbringen mugte. 3lber e§ war gut für bie 5lrtillerie , bie fofort mit

leidsten gelbgefc^ü^en nac^rürfte unb mit einer ^Batterie fd^on am felben 5lbenb ben

gorge§bac^ überfc^ritt.

3lm 3Jlorgen be§ 7. SJlärj gelang e§ junäd^ft, bie zeitweilig unterbrod^cne SSerbinbung

mit ben S^ruppen um ^legncoifle wiebcr ju gewinnen. ®a§ S)orf war nun oöUig ein^
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gcfd^Ioffcn, bic ^ranj^ofcn mctften ba§ unb go^cn i^rcn tapferen Sßßiberftanb auf. (5o^

fort aber begann bic feinblic^e SlrtiHerie ein ftarfeS unb merfroürbig öutgejielteS ^eucr

auf ba§ 2)orf ju legen, groci 2;age fpäter rourbe in einem ^alboerfdiütteten Unter-

ftanbe ein franjöfifd^er Offizier am 2:eIep^on entberft, bcr ba§ geuer bet SSatterien ge-

leitet ^,atte.

®ic ©teUung am ^ange oön 265 unb auf ber ©öl^e fclbft mar nun jroar im iHürfcn

gefid^ert, ba§ 3(ngriff§giel aber mar nod^ nid^t erreicht. Um 12 U^r mittag§ begann

ber ©türm auf ben ©umietcS* unb ben ^Jtabcnroalb, mo ber ®cgner ftd^ in feiner be-

fannten 3lrt meifterli^ oerfc^anjt f)atte. ^ie bcutfd^e 3Irttacrie ^attc jmar burc^ i^r

gejielteg ^euer, tia^ fxc rcd^tminflic^ oon S^lorben unb Dften ^er auf bic beiben ©epijc
oericgte, ben ©turmtruppen freie ©äffen burc^ ba§ ®croirr ber ®räbcn, ^ra^tl^inber-

niffc unb S3IocIpufer gebahnt. 3lber bic granjofen Ratten fid^ ücrftärft unb roiber*

ftanbcn bis jum öugcrftcn. ©ic fd^offen au§ x^xm QSerftcdcn bi§ auf brci aJletcr önt*

fernung, bie Kanoniere hielten bei i^ren ©efd^ü^en au§, o^ne p roanfen, unb nur burc^

^anbgranaten unb (Seroelirfolbcn, buri^ einen grimmigen S^ia^fampf 3Jlann gegen 50flann

gelang c§, fte ju überroinben. Spinnen smanjig 9Jlinuten roaren 2;eilc bcr ©turmtruppc

gum 2Beftranbc be§ SOSalbeS burd^geftogen, ber linfe glügel trieb ben ©cgncr über ben

©üb^ang be§ ®änferü(Jen§ (ßötc be TDie) ^inab unb erreichte fd^on bamal§ ha^ ®oxf
^umi^re§, 't)a^ bcutfc^c SlrtiUcrie unter ©perrfeuer ^ielt. 3)a rourbe e§ ber franjöftfd^cn

^Batterie, bie im 2)orfe eingebaut mar, bod) ju ^eig, unb fie na^m 9lei^au§. 3lber

mitten im 3lbfaE)ren ging fic roieber^olt in ©teUung unb fc^og in bie linfe gianfe bcr

rocit oorgetragenen beutfc^en Sinicn hinein. ®ie bcutfd^cn ^Batterien roaren nod) o^ne

^Wa^ric^t über ben rafd^cn S3orfto§ auc^ gegen ©üben, ^a ergriff ein Offizier bie

groge ©ignalfc^cibc, trug ftc bi§ bid^t an ben grieb^of uon ©umierc§ unb pflanzte ftc

|ier mitten im ^eftigften ^eucr meit^in ftd^tbar auf.

3Jlit SluSna^me bcr ©übroeftccfc bc§ iHabcnroalbc§ roaren nun bcibe ©e^lje in bcutfd^cm

SBcfi^. 3lbcr niemanb fannte oorerft bie ©teHung genau. ®§ roar aud^ ganj unmög=

lid^, genaue geftftcUungen ju mad^cn ober nad^ hinten ju geben, bcnn nun crgog fic^

ein ^öttcnfcucr über bic Gruppe, ^n ben ^ortS SBourru§, 9Jlarre, SBeUe ©pinc unb

aSad^erauoillc roaren bic fc^rocrcn gcftung§gcfd^ü|}e erroad^t, famtliche gdbrocrfe unb

SBatterten im 3lbfd^nitt Iinf§ ber 9Jlaa§ oereinigten i!)r gcuer auf ba§ eroberte ®e:=

länbe. %k ^ioifton I)attc i^rcn Unfen giügel oon (S:umierc§ jurüdgenommen unb grub

fi^ auf ber $öl)c ein, fo gut e§ in ber ^älte ge^cn rooUte. ®ie jrocite 9'lac^t fan!

auf bie ermübcten Kämpfer ^crab. SOSer ^txoa^ ju effen l)atU, a§; hk franjöfifd^en

^onferoen, oon benen ein ooüer Unterftanb erbeutet rourbe, Ralfen au§, aber bie 9Benig^

ftcn rougten um fold^cn fd^macC^aftcn SSorrat 2Ber ®Iücf ^atte unb eine franjöfifd^c

%tdt ober einen naffen ©c^afpelg in bcm oerfc^ütteten Kraben aufftöberte, fonnte l)offcn,

bic lange SÖBintcrnad^t ol^ne erfrorene ©liebma^en gu überfte^cn. 2Bie mand^em aber

fmb bamal§ bic güge ober minbcften§ bie Qe^en in ben naffcn ©tiefcin erfroren! 2lm

fc^Iimmften roar bcr ®urft. ®ic 9ftefte oon Kaffee in ben 3clbfla)d^cn roaren ju ®i§

erftarrt. geuer ma^en — unmöglich. SDßaffer gibt e§ auf ber ^ö^e nid^t, bic Sßaffcr*

ftcHen unten an ber 9Jlaa§ liegen rocit ab. Qcber roeig, roa§ ein fold^er 9Beg im näd^t-

lid^cn 2:rommclfeuer bebeutet, ©o effen fte ©d^nee unb fteigern baburdf) ba§ unertrög*

lic^e ^urftgcfü^I. ©df)liegli^ mai^en fic^ borf) ein paar auf, um 2Baffer ju ^olen.

^cr eine ober anberc fe^rt unocrrid^tetcr ®inge roieber um, roeil er im 2)unfel ber

9^ad)t, tro^ ber unauf{)ötlid^ fteigenben Scu^tfugcln, bic CtucHcn nid^t finbet. ©o
mand^cr fe^rt überhaupt nid^t mcl)r jurüc^.

®incr aber ^at ©lücE; er fc^öpft feine ^od^feffel unb gclbflafd^en ranbooU unb ftapft

mü^fam übct§ gelb. SOBo mag fein Kraben fein, roo feine Kompanie? ®r roar zhtn
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nodS) ganj ftci)ct, unb nun fte^t alle§ fo frcmb au§. 5Bo tft bet SBaumftumpf neben

bcm otogen ^ric^ter geblieben, in bem er fld^ oor^er bucfte? ^et Söaum tft roeg, unb

ftatt be§ einen ^ric^tex§ fmb il^rer fünfc ba. @r taftet ftc^ raeiter unb not unb hinauf

unb hinunter. 3)a plö^Iic^ rumpeln ein paar (Seftalten cor il)nt auf, feine jel^n 9Jleter

raeit entfernt, graublau unb feinte —- granjofen! ^a§ ©eroeljr, fein ©eroel^r — oer=

flucht normal! er ]^af§ ja umge^öngt. Slber bie ^od^feffel mit SBaffcr ^at er in ben

^änben, unb o^ne ftc^ lang ju beftnnen, fd^mingt er fxe ^oc^, raffelt unb brol^t unb

fd)reit: l)upp! ®ie fe(^§ granjofen, vox ©d^recten ftarr über ben roilben ©aubgranaten-

angriff, werfen bie ©erneute weg: pardon, camarade! Bon, bon, fdimunjelt unfer ^effe,

gel^t auf fxe ju, brüctt i^ncn bie ^cffel in bie §anb, nimmt i^nen bie ©citengcroel^re

roeg, pngt ftd^ bie feci^§ granjofengeracl^re über unb beginnt feine SDßanberung auf§

neue, bie befangenen t)orau§. S)a fie i^re alte (Stellung beffer fennen al§ er feine

neue, finbet er feine Kompanie al§balb.''

„S8ei bem gewaltigen Jßorftürmen ," fd^reibt Dr. Oeorg SOBegcner in ber ^^ölnifd^en

geitung" (23. III. 1916) ^roar bie 5lufred^ter^altung ber Sfiad^rid&ten* unb S^efe^lsoer«»

binbung mit xüdxo'dxt^ fel^r fd^roierig. ^orjüglid^ ^aben fid^ aud^ ^ier bie tapferen

iUlelbegänger bewährt, hie be§ mörberifd^en feinblid^en @perrfcuer§ ungead^tet über bie

offenen ©e^änge l^in unb roieber liefen. Unb ein gleiches ßob gebül)rt ben au§gejeid^-

ncten g^^nfpred^truppcn, ben ^@törung§fud^ertt", bie mit unerfd^ütterten ^txmn bie

jerfc^offenen 2:elep^onbrä]^te unterfuc^ten unb mitten im ^oben ber (Sd)lad^t immer

oon neuem bie jerriffenen 3Serbinbungen erneuerten. . . .

(Sdjon am 3lbenb be§ 6. SDIärj 1916 mürbe ber S8efel)l pm meitern SSorbringcn für ben

7. Wiäx^ ausgegeben, a^on ber Sinie SJlü^le 9flaffecourt—Slabenraalb foHte ber Eingriff meiter

roeftroättS vorgetragen merben. ®ie kämpfe biefe§ ^age§, bie äugerft ^eftig waren,

führten jur faft DoUftänbigen SRäumung be§ SftabenroalbeS , ber mit franjöfifd)en Sßer"

teibigung§fteHungen ganj burd^fc^t mar unb auf§ ^artnäcfigfte xjerteibigt mürbe. S)er

^ampf jog fid^ in bie ^Jlad^t hinein. 3lm folgenben 2:age, bem 8. SJlärj, mar bte 3luf'

gäbe ba§ SSortragen be§ beutfd^en Eingriffs bi§ an bie ©trage, bie non S36t^incourt

fübmärts über ben ^oten ÜJlann na^ ß^^attancourt gel^t. ®er @tog gelangte um 2 U^r

nachmittags in feinem nörblid^en 3lbf(^nitt aud^ bi§ on biefe ©tragenlinie unb auf bie

S^orb^änge be§ 2:oten SD^anneS. SBeiter im ©üben aber rourbe er aufgehalten burd^ einen

heftigen Gegenangriff, mit bem bie ^ranjofen roieber in ben Slabenroalb einbrangen."

S^ad^ ben 3lu§fü^rungen ®ugcn Äalffd^mibtS in ber ^^ranffurter Qeitung^ (28. VI. 16)

„warfen fte jwei frifd^e S^egimenter l)inein, baruntcr ba§ aftioe iHegimcnt 92, ba§ burc^

2luto§ au§ ben 3lrgonnen herbeigeholt worben war unb oon einem ©Ifäffer, bem Dberft

SBacfer befehligt würbe, ^eutfc^e ^Abteilungen gerieten in Gefahr, umzingelt p werben.

3n ber mad:)t oom 9. jum 10. 3Jlärj Ratten ftd^ bie granjofen in bem biegten ©eftrüpp

fogar foweit vorarbeiten fönnen, ha^ bie beutfd^en Soften 50 ajleter vom SBrigabe^Unter*

ftanb plö^lic^ leifc franjöfifd^e ÄommanboS ^örten. ®incr ber beutfd)en Orbonnanjoffijiere

erhielt bie töbli^e ^ugel au§ näc^fter 9^ä^e. 3Jlan fa^ bie franjöftf^en (Beitengewel)re,

aum ©türm aufgepflanzt, in ben ®räben bli^en. 3lber fobalb bie beutfc^en 9Jlafd^tnen-

gewe^re ju arbeiten anfingen, gingen bie granpfen prüdf.

es ift flar, bie granjofen muffen au8 bem 2Balb ^erau§. 5lm 9. gjlärj ^tten Sruppen
ber ^ioifwn bie fe^r ftarten ©teHungen am ©üb^ang be§ 9ftabenwalbe8 angegriffen unb

bie ^SBaugruben'' befetjt; tiefe ©rf)äc^te, bie in ben gel§ getrieben waren. 9lm 10. aJiärj

war aagcmeincr ©türm gur ©äuberung be§ 2Balbe§ unb ber füblid^ baoor gelegenen

«atteriefteUungcn. ^er ^ärtefte ^ampf tobte oormittagS im 9ftabenwalb. 5)ie gran«

gofen wehrten ftc^ mit ^anbgranaten bi§ jule^t ber Oberft SBader fiel, ^n feinem

llnterftanb lag eine begonnene 5!Jlelbung: ^Qd^ ^abe nur noc^ 2:rümmer oom ^Regiment."
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3)ic ^ronjofen meinten, eine oölliö neue beutfd^e ®ioifton vox ftd^ ju ^abcn, hk für

ben StaBenroalb cingefe^t roorben fei. ®§ roaren aber nur gcfed^t§tätigc Sfleferoen ber*

fclben ^iüifion, bie feit hzm frühen aJbrgen be§ 6. 3Jiärj, feit fünf 2:agcn alfo, ununter»

brod^cn im roilbcn unb aufreibenben SBalbgefed^t lag. 5ln biefem einen 2;age aUein

mad^tc fte im Stabenmalbe 2000 ©efangene unb erbeutete jel^n ©efd^ü^e. 2)ie gront bcr

2)it)ifion reid^tc am Slbenb be§ 10. ajlörj non ber Tlaa§ hi§ an ben Oftranb ber §ö^e

265 am ^oten 3Jlann.

S^^ac^tS gruben fte ftd^ ein, ^örten, mie ber geinb fd^anjte, taten ftd^ aber gegenfeitig

Dorerft nid^tS. 3lm 11. SJlärj frü^ begannen bann bie grangofen il^re (Segenftöge,'^ fünf-

mal am 2:age fe^cn fte ocrgeblirf) an. Jßon S^attancourt unb ©umi^reS brüiiten ftarfc

Kolonnen vox unb brad^en im (Sperrfeuer jufammen. 3lm 5lbenb lagen bie Seichen

^od^getürmt in aUen ©räbcn. S^^^ ^^Ö^ ^^ng Ratten bk granjofen nur mit ber

SBergung i^rer SSerrounbeten ju tun. 2)ie bcutfd^en ^Batterien ftörten fte nid^t, liegen

bie Sanitäter rul^ig fc^leppen. SBä^renb ber ^&d^U fd^anjtcn fte brüben fo eifrig, ba§

ber ganje SBerg erbröl^nte. ^Innä^crnb jroei SBrigaben arbeiteten fieberhaft, ungead^tet be§

anbaucrnben bcutfd^en geuer«.''

3m SRabenmalbe fanben beutfd^e 2:ruppen folgcnben franjöfifd^cn SBefc^l: „Qrotitt

5lrmce. ©ruppe SSajelaire. ©eneralftab, 3. SBureau, ^Jiummer 1601/3.

®efed^t§ftanb. 7. anärg 1916. ©eneral be SBajelaire, Äommanbeur be§ 3lbfc^nitt§

,,8infe§ aJlaagufer" an bie Unterabfd^nittSfommanbeure Oft unb 2Beft.

SBefel^l ! gorge§ l^at nid^t ben SOBiberftanb geleiftet, ben man erroarten mugte. SBi§ eine

weitere 2lufflärung erfolgt, entnehme id^ barauS, bag bcr ^ommanbeur biefe§ Slbfd^nitteS

feine ^flid&t nid^t getan l^at. ®r mirb infolgebeffen Dor ein ^riegSgerid^t gcftcHt rcerben.

®§ mug U^ ju ben äugerftcn ©renjcn SBiberftanb geleiftet roerben. 3Bir bürfen in

biefem 9lugenblicf nur t)on bem einzigen (Sntfd^lug befeclt fein: ben geinb entroeber

ftegreid^ aufpl^altcn, ober p fterben! — 2lrtiHeric unb SJlafd^incngcmc^rc roerben

auf jebc meid^enbe 2;ruppe feuern, (gej.) be SBajelaire, 52. S3rigabe, 8. 9Jlörj 1916.*

3Die (Erftörmung beö „$oten SJWannee"

3lm 14. mäxi 1916

^er flad^e unb fa^le, oon weitem mie ein jicmlid^ gleid^mägig gewölbter ©d^ilb au8^

fe^enbe ©ipfcl ^Soter !Ulann^, ^Se 9Jlort ©omme'', ^at smei ©ipfel, bie bcibe nad^ ben

oon fünf ju fünf 3Jletern gegebenen gö^enfuroen ber aufammenfaffenben franjöfifc^en

®eneralftab§farte 1:80 000 jn)ifd)en 285 unb 290 SDflctcr ^od^ ftnb. ^ie füblid^ere

fictnerc Äuppe ift genau ju 285,9 aJicter angegeben; hti bcr nörblid^en fc^It bie gc=

nauerc Eingabe. %o6) ift bei i^rer größeren 3lu§bc^nung ansune^men, ba^ fte bie ^ö^cre

ober minbeften§ für ben ©inbrud bie eigentlid^c Bnppt be§ S8erge§ ift. gier fte^t auger*

bem nid^t nur ber 9^ame Sc aJlort $ommc, fonbem auc^, unb jroar in bcr ®cgcnb
rcd^tS oom aOgege, ber barüber Einläuft, bie bie gange ©r^ebung beseid^nenbc Ziffer 295.

9^ad^ bcr (Säuberung be§ (Sumi^reS* unb be§ iHabenmalbcg mar eine turje Kampf*

paufe eingetreten. Qn ungenügenber ^cdfung, unter bem unauf^örlid^cn ©ranatfeuer,

mit bem bie granjofen bie Stellungen an ben SÖBalbrönbcrn unb auf ben fallen S^iorb*

Rängen bc§ 2otcn 9Jlanne§ überfd^ütteten, mußten bie beutfd^cn 2;ruppen au§]^alten.

^abei waren bie rücEwärtigen aSerbinbungen auf§ äugerfte erfd^wert: bie 2lblöfung,

ba§ ©cranfd^affen oon SJlunition, oon Söaumatcrialicn, oon warmer S'ia^rung unb 2;rinl*

waffer. „3)ic Seute mugten," fd^reibt Dr. ®eorg aBcgener in einem feiner jufammen*

faffenben SBerid^te in ber ^Kölnifd^en geitung^ (23. VI. 16), ^au^ ^ier im wefentli^en

oon i^ren eifemen Stationen leben, mit Sfled^t fprad^ ber gü^rer ber 3Irmee, ber beutfd^e

^onprinj, bcr ^ioifton, bie ^ier fämpfte, in jenen 2:agcn feine befonbere 3lnerfcnnung au§.
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©cftifie ©cöcnanötiffe be§ gcinbcS, bet feine ©auptfteaung auf htm XoUn 3Jlann

unter aEen Umftänben l^altcn wollte, oerfd^oben ben ©türm auf bicfe immer roieber Don

neuem: e§ ^ieg meiter aushalten in ber böfen S^ad^barfd^aft biefer noc^ unbejrounöenen

^Option. (Sbenfo ^inberte me^rfac^ ba§ äöetter, t)or aüzm ber SD^angel an ©id^tigfeit

ber Suft, ben brennenb l^erbeigefe^nten ©türm. 2lu^ ber 14. ^SJlärj begann noc^ mit

bic^tem S^iebel in ben ©rünben beS ®elänbe§. ^ie $ö^en maren aber freier, unb an

biefem %aQz um 12 U^r mittags begann ber große Eingriff auf bie (SipfelfteHung be§

2;oten 3Jianne§ burd^ ein gewaltiges ^Trommelfeuer ber beutfd^en fd^roeren 5lrtillerie.

®er ^ommanbeur ber ^ioifion unb ber ^ommanbeur ber fd^roeren 3lrtiflerie Ratten ftd^

in ein unb bemfelben S8eobad^tung§ftanb oereinigt, unb fo fonnte burd^ unmittelbare

unb ftetige SSerbinbung jebem aOßunfd^ unb S3ebürfni§ ber ftürmenben :3nfanterie burc^

hiz 2lrtillerie in ooUfommener 2Bcife entfprod^en werben. Um 4 U^r erfolgte ber 5lns

griff felbft, burd^ fd^leflfd^e 2:ruppcn, auS ber ®egenb meftlic^ be§ SlabenroalbeS, unb

um 6 U^r abenbS mar hu §ö^e genommen.'' . . .

^ic ©auptfteUungen ber granjofen lagen oor bem ©türm ringS um ben S^lorb^ang

ber nörbli($en gö^e, ungefäl^r in ber Sinie ber ^uroe 285. ^ie ©öl)e felbft mar nur

mit oorüberge^enben ^atrouiUen ober SBcobad^tungSpoftcn befe^t. ^er beutfd^e 2ln=

griff oom 14. SJlörj warf bic ^ranjofen oon ber gangen nörblid^en ^uppe hinunter;

in ben aBerfcn an i^rem S^orb^ang festen ftd^ bie beutf^en 2:ruppen bauernb feft; ber

©ipfel mürbe oon beutfd^en Soften begangen, ^ie granjofen waren anfänglid^ bis jen^

feitS ber ^uppe 285,9 jurüd^gewidmen, arbeiteten fid^ aber bann wieber foweit ^eran, baß

fte i^rerfeitS bie füblii^e ^uppc in il)rer (Gewalt Ratten unb bie ©renje jwifd^en hm
beutfd^cn unb frangöftfd^en (Stellungen über ben flad^en (Sattel jwifd^en beiben ©ipfeln

^inburdl)lief, dma in ber ©egenb be§ 3Bege§ ®umi^re§~®§ne§ (ogl. bie ^arte (5. 70).

©leid^wo^l bel^aupteten bie granjofcn, i^ren eigenen harten jum 3:ro^, baß bie eigent=

lid^e „^ote 3Jlanns(Steaung" bie füblid^e wäre, unb ha^ beS^alb ber ^$ote SJlann" na^
wie oor in i^ren $änben fei.

„^er aSerluft ber ^ö^enfteUungen beS ^^oten SJlanneS'' ift ben granjofen außerorbentlid^

^art gewefen, unb in wütenben, bie ®^re gebietet ju fagen, wirflic^ ^elbenmütigen kämpfen
^aben fie immer unb immer wieber oerfu(i)t, bag SSerlorene wicberjuerringen," fd^ließt

Dr. ®eorg SBegener feinen SBerid^t. „(Sel^r lange unb mit ber größten 3ä^ig!eit ^aben

fie junäd^ft im Dften ber S^Zorbpiie eine bei bem Sturm be§ 14. Wdxi nid^t mit oerloren

gegangene Stellung, bie mit ben Stellungen oon ß^auretteS unb ©umifereS jufammen^ing,

feftge^alten. ^ic bortigcn ®räben lagen ben beutfd^en ju na^e; bie beutfd^e Heeres-

leitung fonnte mit fd^werer SlrtiHerie ^ier oon fern ni(^t wirfen, weil bamit bie eigenen

©räben gefä^rbet worben wären unb erhielte erft ®rfolg als f^were SJlinenwerfer

^erangefd^afft worben waren. S,mU, hk bie SSerpltniffc auf ber ßorettof)ö^e unb bie

großen ®l)ampagne!ämpfe fannten, bel^aupteten, ha^ baS SRingen um ben ,,^oten SJlann''

jene für ben ^ö^epuntt beS SJlöglic^en gehaltenen Sd^rerfen bod^ noc^ übertroffen i^ätU.''

35ie Srfliirmuttg be^ aSBalbeö ^on SDlalancourt*3(t>ocourt

95om 20. bis 29. SJlärj 1916

^ie ©rftürmung beS SCßalbeS oon SJlalancourt unb beS oorgelagerten (Se^öljeS oon

Sloocourt ooajog ft^ am 20. SJlärj 1916 in ben Slbenbftunben. ®ie beutfd^e ^Irtitterie

^atte oon 8 U^r früf) bis nad^mittagS gegen 5 Ul)r ununterbroi^en oorgearbeitet, oon

fünf bis fed|S f^altete fte ^aufe ein, um 6 U^r ftürmten bie fübbeutf^en 2:ruppen,

SBagem unb Sßürttemberger, auS i^ren, ber Straße SJlalancourt—3loocourt entlanglaufen*

ben Stellung oor, unb oier Stunben fpäter war bie gange SBalbede biS an ben S^tanb

in beutfi^em SSeft^. ^ie ungewöhnlich ^ol)e galil oon 2900 befangenen, baju 58 Dfft*
»«mcrtrieg. XIV. 9
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jiere mit einem öangcn SBrigabcftab unb jiDci Sflegimentg-^ommanbcuten, lögt ctfennen,

tote roid^ttg bcn granjofcn biefe ©tcHung erf^icn. 3lud^ bie gtogc ga^l bcr erbeuteten

SJlafd^inenöeme^rc geigte, ha^ biefer grontabfd^nitt, bcr ftd^ annä^emb groei Kilometer

burd^ ben SBalb i^injog, mit au§reid^enben 3JlitteIn rcrteibigt werben fottte.

3)enn nun fterften bie g^anjofen, bie hk Dörfer S3^t^incourt, SJ^alancourt unb ^au*

court jur (Sicherung bcr nörblt^en glan!e bcr ftratcgtfd^ cntfd^cibenben fünfte ^^otcr

iUlann" unb $ö^e 304 nod^ l)tclten, in fumpfigcr S^alnicberung innerhalb einer facf-

ortig in bie beutfd^c gront l^tncinrcid^cnben SBcutclfteHung, bie, in i^rer ganjen 5lu§*

belinung menig über fünf Kilometer breit unb ctma einen Kilometer tief, im ^reu^*

feuer ber beutf(i)en ©efc^ü^c üon Dftcn oom ^.^oten SJlann'' unb ©übmeften üon

ber neuen 2BaIbfteIlung qu§ lag. S)a^er ocrfud^ten fie immer auf§ neue in roütenben

©egenangriffen non 5lt)ocourt ou8 bie S)eutfd6en roieber gurürfgutrciben. 35on ber

gurd^tbarfeit biefer kämpfe gibt gerrt «» ^ifani in ber 2:uriner „(Btampa"

(7. ly. 1916) unter bem 2;itel ;,^ie 2:oten t)on ^loocourf eine einbringlic^c Sd^il-

berung. ®r fd^rcibt: „^mn 2:age ftnb e§ nun fd^on, bag bie Seichen ber 5ran»

gofen unbeerbigt ba unten am diauhz be§ SBalbeS liegen. SJlit ausgebreiteten 2lrmcn

unb rccitaufgcriffenen 2lugen liegen fte wie bie ©efreujigten t)or bcr neuen beut»

fd)en gront, biefe franjöfifd^cn 2:oten üom 20. SHärj, bie nur barauf ju matten

fd^einen, bag man enbUd^ an i^r S8egräbni§ benft. $ier in 3lt)ocourt, ba§ non ben

grangofen oerteibigt mürbe, bis bie giammenroetfer beS geinbei i^rcn SÖßiberftanb

brad^en, ift tnjmifc^en (Sd^nec gefallen, ©in allju t)ergöngltd^c8 Seid^cntud^ für hie

%otm, fommen bod^ bie ©ranaten oon beiben (Seiten gebogen, um eS um bie 'S&ztte

aufjureigen. SSon einem 2Balb t)on 2lnocourt lägt fid^ eigentlid^ nid^t me^r reben.

^a§ mar einmal. 3Son ben Saufgräben ift nid^t einmal mel^r eine ©pur, man fic^t

nid^t§ mel^r al§ einen aufgeppgtcn SBoben ol^ne irgenbmelc^e greifbare gormen, ber fic^

noc^ am c^eften einem mogenben SJleere Dergleichen lägt. 2öie berSJlaft eine8 unter»

gegangenen ©eglerS, fo ragen ^ier unb 'öa bie 3lefke ber legten, nod^ nid^t ganj oer^

nid^teten Söäume auf, bie mit mel^flagcnber ©ebärbe in ben gimmel greifen. SÖBeiter ift

nid^tS übrig geblieben.

^ie ^a^t mar furd^tbar. ^en gangen %a% über Ratten bie Solbatcn ber 2lüocourt=

Stellung bcn unabläffigen Eingriff bcrSBürttcmbcrger gu i^rer 9led^ten mitan»

fc^en muffen, gmangigtaufcnb SJlann l^atte ber geinb roä^rcnb fünf ©tunbcn auf einer

gront Don taufenb 5iJletern groifd^en SJlalancourt unb §aucourt angefc^t, gmangig 9Jlann

auf ben 5SHetcr. ^IngftooU verfolgten bie oon 3lt)ocourt jicbc ^^afe bcr (Sd^lac^t. 6ie fagten

ftd^: menn bie von 3Jlalancourt (t)gl. (S. 132) meid^en, ftnb mir faft gang umgingelt. SÖBic

fottcn mir ba 2Bibcrftanb leiftcn fönnen? ®er 3lbenb fam, unb bie von 5iJlalancourt mehrten

fid^ immer nod^. :3ene9^a(i)t nom 28. gum 29. SJlärg mürbe ein gejenfabbat! 2:agc§^ell

mar bie 3la6^t crleud^tct. ^ie Seud^trafcten, bie über 6:umi^rc§, bem ^^^oten SJlann'',

bem 9labcnmalb unb gorge§ aufftiegen, riffen allc§ au§ bem näd^tlid^en ^unfel. SBlcnbenb

roeig, lid^tübcrgoffcn, pliantaftifd^ in i^rer gcrriffencn Sluinenftl^ouettc, taud^ten Dörfer

oiftoncnglcid^ im 2i6)t bcr ©d^cinmerfer auf. ®ie fd^rcere beutfd^e ^IrtiUcric na^m
jcben l^emortrctcnbcn ^unft be§ gorigont§ gur 3^^1f^cibe. 9lug einer (gntfemung oon

28 Kilometern feuerten bie fd^roeren 38 er, bie bcn SBoben in grauenhafter SQSeife auf*

riffen. ^ie frangöftfc^en Kanonen marcn aud^ nid^t faul. ®en 3Serteibigern oon Sloo»

court mar, al§ fei bie ©öUc über il)ren Köpfen lo§gclaffcn. %xt ©pcrrfcucr, bie 250

beutfd^c ©cfd^ü^c auf bie frangöftfd^cn Qufal^rtSftragcn fd^leuberten, maren berart, 'ba%

ftd^ feit oier Sagen fein eingigeS 3lutomobil bcn frangöftfd^cn (Stellungen l)attc näl^cm

fönnen. @(^on feit gmölf ©tunben waren bie legten SebcnSmittel oergel)rt. 2lbcr bie

SJlübigfeit mar nod^ fd^limmer als ber gunger.
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^ic ©olbatcn f^Itefcn fte^enben gu6c§ txo^ bct SBcfd^icguttö. ^SRan mug bic Scutc

roccicn/ befallt bcx fommanbtcrenbc Dffistcr um 3 U^r morgcnS. ^ßa^t ben Sfleocil

blafcn/ (Sinctt ^lußcnblid übertönte bcr ßtcae ^lang bcr ©ötnct unb ba8 iHoOcn bct

3:Tommeln ba§ ©etöfe bet Kanonen, ^ic iJeute fugten au§ i^tct Söctäubung auf. ©intöc

^oben ben ^opf, fttenöten ftd^ an, in bct Sflic^tung be§ 2öalbe§ ctroaS ju untetfc^eibcn.

5lbct e§ roat nic^t« ju fe^cn. ©eit jclin 2:aöen fämpften bicfe ©olbatcn nun fd^on am

gleichen gierf, o^nc au^ nut ben ©chatten cine^ 5^^^^^^^ 8« ©cftd^t befommen ju ^abcn.

^©teßt bic aSetbinbung mit ben ^attetien ^et/' — ^gett Scutnant, bic ^elep^onbtä^te

fittb p fc^t gcttiffcn/ — ^©0 follen ftci^ bic ^cpcfc^cnläufct bei mit melben." —
^$ctt Scutnant, bic finb alle fd^on tof — 3Jlittcnbtein btec^cn ^tommcln unb 2;tom*

ptUn ah, — ;,aBa§ ift benn Io§? SÖSatum fpiclen bic ^etl§ ni^t me^t?" — ^^©ctt

Scutnant, eine ©tanate ift untct bic SJluftfanten ößf^öen unt) atte ftnb tot'' . . .

^^a foUcn mit alfo bicfe 3)eutfci^en roiebct einmal ju ©eftc^t befommen!'' mutmeltcn

bic Sippen bct ©olbatcn, al§ e§ cotöing. ^xt gefenftem ^opf ftütmtcn bic gtanjofen

jä^nefnitf^cnb in bet iHid^tung bct fcinblid^cn Sinicn üot, bic fte jcnfcitS be§ 3Balbc8

%VL etbliden glaubten. 3lbct c8 roatcn bann bod^ nid^t bic 3)cutfci^cn: c§ roaten bic

ftanjöfifd^cn ©efattenen t)om 20. 3Jläts, bic eine einzige lange S^ci^c bilbcten. ^Jlan

fiel faft übet fte, ba bct ^tü^nebcl einen ^unftfc^lcict um fte bteitctc, cl^c man fte fa^

unb betü^ttc. ©ie roaten nod^ untjctrocft. ^ie ^ältc ^atte c§ gut mit i^nen gemeint."

@incm ^rangpott t)on aSetmunbeten unb bcm etftcn 2;tupp bet in bct '^a^t im SSalbc

t)on 3lt)ocoutt gefangen genommenen gtanjofen ift bet Ätieg§betid^tetftattct ©etmann

^atfd^ in ^un begegnet unb ^at fein Qufammcntteffen in einem feiner IBctid^tc an bic

^9fiotbbeutfd^e Slllgcmeine Leitung'' (26. III. 16) übctou§ anfd^auUc^ gefd^ilbctt. @t

et^äWt: /,^ie befannten ^tanfenttanSportautog mit il^rcr crnften Saft fauften an unS

vorüber, gemäd^lid^en ©d^ritteS, bcr eine ober anbere ctroaS ^Infcnb, famen Seid^tret-

rounbete au§ bem ^ampf ron SJlalancoutt Dotbei, bic un§ fd^lid^t unb ol^nc itgenb

t)on il)ten Söunben S^lotl^ p nehmen, futg betid^teten, ba§ bct 2Balb bi§ jum SRanbe

genommen fei. ®in offene§ Saftauto, Dollgepfropft üon Scid^toerrounbeten, raffelt l^ctan,

in bet ©iegcSfteube roetbcn bic unoetmunbeten ©änbe unb 9ltme ct^oben, unb mit

l^eUcm gubcl falzten bic a3tat)en rocitct ing gclblajatctt. ^ann nad^ einem SBcild^en

«tfd^einen auf bet anfteigenben ^cetfttage ba , mo fte eine ^tümmung mad^t um eine

§öfte, Söctittene, c§ ift gelbgenbatmctic — fte fommen ! Unb nun roanb ftd^ eine lange,

lange, bunfel^blaugtaue 3Jlaffc bic ©ttaßc l^ctab. ©injclne SBli^et batin rül^ttcn oon

blan! gemotbencn ©ta^l^elmcn bet roaffcnlofcn Seute, um bic fc^murfe junge §ufaten,

t)ie gefütd^tetc Sauge in bet ganb, ben ^atabinet auf bcm ^üdm, l^ctumttabcn , mit

fc^arfem 3luge auf bic gi^öoi^^iiwttg od^tenb. SJlan muß bebenfen, ba^ bic ©cfangenen

burd^ i^r cigene§ Sanb geleitet merben, burd^ franjöftfd^c Drtfd^aftcn, in benen, roic

in ^un, bod^ immerhin nod^ franjöftfd^c ©inmol^net leben. :3nbcffcn, nad^ bem SSer*

galten bcr Seute, bic ftd^ bic ganje 9^a^t in fd^merem Kampfe befunben Ratten, marcn

feine großen Unternehmungen p befürd^ten. gaft allen mar beutlid^ bie ©rlcid^terung

i^rer Sage oom ©eftd^t abplefen, bie ba§ 3lu§fc^eibcn au§ ben kämpfen biefcS Krieges

für fie bebeutete.

©e()r Dcrfd^ieben mar baS SBcfcn bcr franjöftfdien befangenen. ®ie nad^ ber

ftarfen SlrtiUericbefd^ie^ung in beutfd^c gänbe fallenben Seute waren pnäd^ft gana

apatl)ifd^, ni^t einmal hungrig, roortfarg, faft gebrochen. 3)ann mieber mürben

Seute etngebra^t, namentlid^ menn bcr beutfd^e 3lngriff megen anbercr aSorbercitungen

ftocftc, bie fe^r bcrougt unb übermütig baS ©d^eitem aller beutfd^cn Singriffe

t)orau§fagten. SOBiebet anbere follen gang ergeben geäußert ^aben: ^SBenn bic

^reugcn fo weiter mad^en, ftnb fte in ein paar 2;agen in aSerbun!'' Unfer %x\xpp
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bcflanb, rote mx burd^ atterlei gragen feftfteUcn fonntcn, jumeift au§ ©übfransofcn,

au§ 9^tjja, SJlatfciUc ufro. Unb ber leid^tere ©inn be§ ©üblänber§ tarn bei oielcn

rafd^ Sutage. $alt! tjieg e§, unb ba§ l^ier gefpeift raerben foHtc. ^m närfiften 3lugenblirf

ergo§ ftd^ ber ©trom, in lauter laufenbe, ^üpfenbe SJlänner aufgelöft, auf bie tiefer

gelegene groge 2Biefe, bie für bie ©peifung al§ Dertlid^feit geroäl^lt roar. ^ei ber 5luf*

Bfung ber SJlarfd^orbnung !am e§ ju ©jenen be§ 2Biebcrfinben§, hu üon groger ^erj^

lic^feit roarcn. Slnbere warfen ftc^, roie fxe gingen nnb ftanben, i)xn, um in ein paar

Slugenblirfen einjufd^lafen, bie le^te Qigarette ju rauchen, bie ©d)nürfc^ul^e in Drbnung

ju bringen, ©in paar trällerten mit falber ©timme irgenbein ^eimatlici)e§ Siebd^en.

5lber ernft umritten bie fci)lan!en §u|aren bie roeit au§einanber gezogene ©ruppe unb

fd^nitten jebcm, ber ft^ irgenbmie ju meit entfernen rcoUte, fofort ben 2Beg ah.*'

5>ie (grjHtrmuttg ber S)örfer SWalancourt unb J^aucourt

5Im 30. 3Jlär5 unb 5. Slpril 1916

®a§ ®elänbe im 3lbfd^nitt 9Jlort §omme—SB^t^incourt—gorgeSbad^—SJlalancourt—
SÖBalb x)on SJlalancourt—5lx)ocourt—©ö^e 304, abgefel^en t)on einigen SBalbparjeHen,

ein malblofeS, fc^r fuppenteidöeS ©ö^cngebict, in bem hk erfte unb jroeite Sßerteibigungg^

linic oor SSerbun auf \>tm meftlid^en SD^aaSufer oerlief, mar feiner 2ßid^tig!eit entfpre=

c^cnb unter ^luSnü^ung feiner jur aSerteibigung oorjüglic^ geeigneten Formationen t)on

ben granjofcn in Jeber nur benfbaren ginftd^t befefiigt unb ausgebaut morben. ^a^
einer 5)arftellung t)on Hauptmann a. 2). Petfd^ in ber ^SCäglid^en 9lunbfc^au" (14. IV. 16)

^roaren alle Drtfd^aften mit il^ren ©teinmauern unb ^etfen an ben ^orfränbern, roie bie

einzelnen Käufer unb bie burd^ Einlage t)on ^urd^brüc^en in ben Drtfd^aften gefd^affenen

3lbfd^nitte in jtd^ befefiigt, jur nadfi^altigen SSerteibigung eingerichtet unb mit aJlafd^incn^

geroe^ren jur glanfierung ber angreifenben ©egner reid^lid^ beftüiJt, bie 5lu§gänge feft

Derbarrüabicrt unb JebeS einzelne §au§, jebeS ®ad^ ju einer ftarf befeftigten ©tcllung

umgeroanbelt roorben.

^ie Zonenlinien ring§ um bie Dörfer, befonberS aber bie SSergfuppen unb S8erg=

nafen, roaren befonberS forgfältig befeftigt ; l^ier Ratten bie granjofen ©tü^punfte, mäd^-

tige, ftarte ©rbroerfe gefd^afifen, bie fleinen geftungen glid^en, oon ^Jlafc^inengeroe^ren

ftro^ten unb an geeigneten ©teilen fogar mit ©efd^ü^en armiert roaren. ®ie Einlage

felb^ roar fo gefd^idtt, bag an faum einer ©teile ein unbeftrid^ener 9laum entftanb,

fonbern baß alle toten SÖBinfel non irgenbeinem ^unft ber allgemeinen aSerteibigung§==

linie, bie ftd^ ganj bem ©elänbe anpaßte unb bie oerfd^iebenen ©tü^punfte unterein«

anber oerbanb, roir!fam unb meiften§ flanüerenb unter geuer genommen roerben fonnten.

3luf biefe 2Beife rourbe errctd^t, ha^ fid^ aud^ in ben einjelnen ©tellungen 5lbfc^nittc

btlbeten, bie ftd^ gegenfeitig ergänzten, unb einjeln für ft^ augerbem bie größten aSer«

teibigunggmöglic^feiten boten. aSerfd^roenberifd^er ®^hxan6) oon "^ralitninberniffen tat

neben ben natürlid^en ®elänbefd)roierigfeiten, rote j. 33. bem überfd^roemmten gorgeS^

bad^, ba§ übrige, um ein Ueberrennen, eine Ueberrafd^ung ober aud^ eine ein^eitlid^e @r*

prmung faft unmöglid^ ju mad^en. 5)asu !am, 'ta^ ber gange 3lbfd^nitt augerbem oon

bem füblid} gelegenen, bebeutenb über^ö^enben ®elänbe ber britten franjöftfd^en Sinie

ayion^^oiUe—SBourruS—gort 3Jlarre~(5:narni5 burd^ 5lrtillerie be^errfd^t roerben fonnte.

9llle§ ^atte man alfo fransöfxfd^erfeitS getan, um biefe linfen ©d^ulterpunfte ber beiben

erften aSerteibigungSlinien oor aSerbun roeftlic^ ber 3Jlaa§ ju einer faft uneinnehmbaren

geftung — na^ franjöftfd^er ainftd^t iebenfattS! — umgugeftalten."

TOrblic^ beg 2Balbjipfel§ oon 9Jlalancourt unb 5lt)ocourt, ben bie beutfd^en Siruppen

am 20. SiJlärg befe^t Ratten, fd^ieben ftc^ oom SBalb l^er auf bem lin!en Ufer be§ gorge§=

SBac^eS, jroifd^en biefcm unb ber öftlid^ baoon ^injie^enben ©trage 5Dlalancourt—3loocourt,
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fa^Ic ©ö^en öcö«" 9Jlalancourt oor, auf bcncn ©tü^punftc ber granjofen lagen, bic

für bcn S3efi^ bcr beibcn Dörfer unb ber bcnad^barten §ö^e 287, bic i^rerfcitS roieber

bcr bc^crrfd^cnben $ö^e 304 üotöclagcrt ift, roid^tig roarcn. 3^rc ©inna^mc unb i^rc

©öUtöc ©äubcrung oon franjöpfc^cn Gruppen am 22. unb 23. Wläxi 1916 roar eine

glönjenbe ^at f^lepfc^er Struppen, bic bann aber in ben jufammengefd^offenen unb

nai^eju eingeebneten franaöftfd^cn ©räbcn unter ungeheurem 3lrtiHeriefeuer roeitete

fd^rocre 2:age au§auf)alten l^attcn. 2)enn ber Eingriff auf 3JlaIancourt felbft, ba§ mit

^aucourt gnjifc^en giemlid^ fteilen, baumlofen, 50 bis 60 SJletcr l^ol^en ©eräugen in

einem ring§ faft gefd^loffenen, miefigen Xalfeffel liegt unb ein ^notenpunft ber S^auffeen

nac^ 9Jlontfaucon, Sloocourt—aSarenneS, ®lne§—QScrbun unb SB^t^incourt ift, fonnte erft

am 28. Tl'dxi eingeleitet merbcn burd) bie 2Begna^mc ber 3Ber!e nörblid^ beS DrteS,

bie pc^ öitf ^^^ iHanbc ber bortigen ©öl^cn längS bc§ 3orgc§bad^taIe§ bi§ nörblic^

Don SB^t^incourt ^injogen. SÖßie Dr. ®eorg aßegener in ber ^^ölnif^en S^^^^^ö"

(19. YI. 16) erjä^tte, ^roar c§ unmöglid^, gefd^ü^tc S^crcitfc^aftSftellungen für bie

jum Sturm auf ba§ ®orf bcftimmten SD'lannfd^aften in ^inrcic^enber S^äl^e ber feinb=

liefen (Stellung ju fc^affen. %k SJlannfd^aften mußten in ber Sflad^t auf freiem gelbe

Dorgebra^t merbcn unb nun bort — eine toUfü^nc ^at — bcn ganzen %a% über bi§

jur für ben @turm angefe^ten ©tunbc flad^ auf bcm einfachen 5lderboben jroifci^cn ben

gurd^en auSgcftrecft liegen bleiben. Unb ba§ mä^renb eincS fd^limmen 2Better§, bei bcm

ber Sflegen in eiftgen ©trömen oom $immel go^. Unb bod^ fegnete man ben trüben

^immel, ber roenigften§ bie giiegerbeobad^tung beS geinbe§ au§fti|lo^, bie fonft unfehl-

bar ba§ gcuer be§ geinbeS oernic^tenb l^icr^cr gcjogen ^ttc. ©nblid^ erfolgte ber

©türm mit glänjcnbem ©rfolg. %xt burd^ bic beutfd^e 5lrtilleriemir!ung oollfommen

erf(fütterten Sßerteibiger hielten bcn ©eranftürmenben feinen ©tanb mc^r; fic flrcdten bie

3lrme in bie §ö^c unb ergaben fi^. Unb nid^t nur l^icr, fonbem aud^ au§ bcm 9^orb*

teil oon SJlalancourt fclbft fa^ man in SJlcngen Seutc mit ^od^gcl^obcnen 3lrmen ^er^

ausgelaufen fommen ; au^ fte roie oon ©innen burd^ bie furchtbare SBcfd^ie^ung. liefen

guftanb erfaßte ba§ auf ben §ö^cn fübroeftlid^ oon 9Jlalancourt ftel^cnbc beutfd^e SRcgi^

mcnt, brang glcid^jcitig oon bort l^crab in baS 3)orf ein unb eroberte bcn nörblid^cn

2:eil bcr ®orffc^aft.

^cr füblic^e 2;eil oon SJlalancourt unb §aucourt roaren norf) in>en $änbcn ber gran^

jofcn geblieben, bic je^t auf ben nörblid^cn S^cil unb auf bie in beutfd^e $änbe gefall

lenen äßerfe ein mörberifc^cS geucr eröffneten. 993icber mar oon 3lu§ru]^en feine SRcbc,

benn eS galt, glcid^jeitig bie notroenbigfte ^edfung in bcr furd^tbar jerf^offenen Stellung

ju f^affen unb fo rafd^ roie möglid^ ben meitcm Singriff auf bcn fd^on erfd^ütterten

SReft ber ^orff^aft oorjubereiten. @S ift fd^roer, pd^ bie ungcl^euern ©c^roierigfeiten

ber Sage rid^tig oorjuftcacn. SBiS auf bie ©aut oon biegen unb ©d^lamm burd^nä^t,

lagen bie beutfc^en ©olbatcn in bcn acrfctjtcn ®räben unb in ben ©ranatlöd^crn beS

SBobenS; roarme 9^a^rung heranzubringen mar auSgcfd^loffcn. StingS^erum bonnertcn

unb froc^ten bie feinblic^en ©cfc^offe unb platten jmif^cn i^nen. ^n bcn 95crtiefungen

beS SobenS, in benen fie fi^ bargen, ftanb baS aßaffcr in großen ^fü^cn; Seid^namc

oon SD^enfc^en, ^ferben unb Statten lagen barin. ®cr ßufammcn^alt unb bic 33cr^

flänbigung ber Struppe untereinanber unb i^re 9Serbinbung mit ben rüdroärtigen ^om*
manboS mar nur unter ben größten ©c^roicrigfeiten unb ScbenSgefa^ren aufredet ju

erhalten. 2:ro^bem gelang eS, bie Gruppen in Sgcrcitfd^aft für ben nä^ften ©türm gu

bringen. 2Bie immer erfolgte er aufS peinlic^fte genau nad^ ben auf bie ©efunbe ge-

ftcaten U^rcn, jur feftgefe^ten 3ctt beS 30. 3Jlära 1916. ^n einem prad^tooUcn Slnlauf

brangen bie beibcn iRcgimenter in ben ©trafen oon aWalancourt oor. ®in heftiger

^anbgranatenfampf cntroidelte fic^ bcfonbcrS um bie ftarf mit ©tad^elbra^t^inbcrniffen
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umgebene ^irc^e. 5lm 5lbenb be§ ^age§ aber mar ganj SJlalancourt bi§ an ben gorgeSbadJ

in beutfd^cr ^anb. ^ie fübli^ baoon gelegenen ^öufer unb §aucourt hielten bie gran^

gofen no^ ^artnäcfig feft. S)ie ©d^mierigfeit be§ Uebergang§ über ba§ t)öaig üerfumpfte

unb burc^ bcn Dielen Siegen überfd^rocmmte SBiefengelänbc be§ ^algrunbe§ unterftü^tc

pe. S)agegen mar e§ eine golge biefe§ ©icgeS, ba^ bie granjofen nun alle Stellungen

nörblid^ unb norböftlic^ pon SJlalancourt, bi§ l^albmeg§ gegen SB^t^incourt l^in, räumten.

5)ie (Stellung beS ®egner§ in |)aucourt mar nid^t nur burd^ eigene SBefeftigungen,

fonbem meiterl^in burd^ ein fc^r fefte§, unmittelbor öftlid^ be§ ^orfeS gelegene^ SBerf

gcbecft, ©tü^punft 284 genannt. @§ lag auf bcm äugerften 3lu§läufer be§ oon ©üb*
roejt na^ ^Rorboft auf bem rechten Ufer be§ 3orge§bad^e§ l^erangie^enben §ö^enrü(fen§,

ber in bem fogenanntcn ^2:ermiten^ügel* gipfelt unb fübltd^ oon biefem mit bem breiten

Siürfen ber §ö^e 304 jufammenroäd^ft. gür ben Uebergang über bie ©ümpfc l^atte

man unter großen (S^roierigfeiten unb Sßerluften S3rettcr ^erangefcfiafft; fpäter mürben

fte in ber ©i^e bc§ ^ampfe§ gar nic^t benu^t; bie ^eutfd^en wateten einfad^ ^inburd^.

23on sroei ©citcn l^er mürben bie SBefeftigungen be§ 2Berfc§ 284 angegriffen unb genom«=

men. 3)ie SSerteibiger barin, bie pd^ l^eroifd^ bi§ ba^in gehalten l^atten, maren ooH-

ftdnbig fertig mit i^rer 3ßiberftanb§fraft. Nous sommes etrillea, fagtc ber fomman=

bierenbc Offizier, al§ er gefangen genommen würbe, "^ic SJlel^rjal^l ber befangenen

mar gang feiig, bag e§ nun cnbli^ ju ®nbe fei ; ftc famen oielfac^ ben 5)eutf^en fd^on

mit erhobenen ©änbcn entgegen unb lieferten freiwillig alle§ ab, xocl^ bei ber ®efangen==

nal^me abgegeben werben mug. 3lud^ fte flagten über 'tit entfe^li^cn Seiben ber Sffiit*

terung in ben ungenügenben unb unter bem beutfd^cn ^eucr jerftörten Unterfünftcn.

Huc^ fie Ratten ^alb im aßaffcr gelegen unb litten fd^wer unter ©rfältung unb St^eu»

mati§mu§. 5lnbcre wieber waren untröftlid^ über i^re S^ieberlagc. @in junger Seut«

nant brac^ in hittexe tränen au§, als er beim 2lbtran§port über bie verlorene ehe-

malige ©teHungSlinie geführt würbe, na^m feinen §elm vom ^opf unb fi^wenfte i^n

wieber unb wieber grü^enb rüdfwärtS.'' ...
®ie nun folgenbe ©inna^me be§ ®orfe§ ©aucourt l^at (Solin 9lo§ miterlebt unb in

ber ^aSoffifd^en geitung^ (10. IV. 16) folgenbermagen gefd^ilbert:

„%a§ 2)orf 9Jlalancourt war. @§ wirb nie mel^r fein, gier fann man nid^t wieber

aufbauen. 9'lic^t§ ftel^t me^r: Äein $au§, faum nod^ einzelne Syiauern. 2Ößag ift ©trage,

wa§ gof, wa§ ehemaliger gofraum? 9Jlan fann nid^t§ me^r unterfd^eibcn. SlUeS ift

gleichmäßig, ©^utt unb ©eröll. Unb ba§ ©c^auerlid^e an biefer 2;tümmerftätte ift:

man fxe^t feine färben mel^r. 3Bo ift ba§ Sflot ber ^a^jiegel, ba§ ®rün ber (Särten,

ba§ freunblid^e «lau unb S3raun ber gaffaben? 9^id^t§. S^iid^tS. ®§ gibt feine färben

me^r. S^iur ein Xon, ber alle§ bedtt: ©in matte§ leid^en^afte§ ©rau^SBcig.

©traße auf, ©trage ab : Debe unb S:ob. 3n ben ^cHem geborgen btc Unferen, unb

om DrtSranb in ©räben, bie fte ftd^ mü^fam au§ ©teinen gefc^id^tet. Gegenüber ber

geinb: gaucourt. ®benfo ftiU, ebenfo öbe.

Slm näc^ften 2:age — eg ift ber 5. 5lpril — um aJlittag beginnt ©aucourt p rau*

d^en. 9Jlit einem 5D^ale fte^en überall iRaud^fäulen auf ber S;rümmerftätte : ©c^warjc,

weige, gelbe unb braune; fd^were, wulftige, bie wie plumpe Ungeheuer ftd^ über ben

SBoben wälgen, unb fpi^e, fdfilanfe, wie lebenbige ©pringqueüen.

Unb bie gö^en ba^inter raud^en : ber ©tü^punft öftlid^ oom ®orf, ber Sermitenpgel,

bie $ö^c 304. ^m weiten 33ogen aber, gen ©üben, SÖßeftcn unb Dften legen bie gelb^

gefd^ü^e einen Äranj oon ©prcngwolfcn um ben bebro^ten Drt. ®ine 3Jlauer oon

(£ifen unb geuer fperrt i^n ab oon ben ©einen. 3luf ftd^ allein finb bie SJataiHonc

oon gaucourt unb ben ©tü^punft bal)inter gcftellt. 95or i^nen ber geinb, hinter i^nen

eine 9Jlauer oon 2:ob.
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^a^ bcutfd)e ^Trommelfeuer l^at begonnen. %k franjöftfci^e Slrtittcrie antwortet sögernb

unb unfd^Iüffig. @ie f(i)te§t in ben 2BaIb oon Stoocourt, nad^ SJlalancourt, auf bie

$ö^cn nörblid^ unb öftlic^ baoon. ©o jerfplittert i^r geuer. 2luöenf4einli(^ roeig fte

nic^t, Don roo ber ©tog fommen foll.

®er 9'Zad)mittaö ocrge^t. ^aucourt raud^t unb rau(ä)t. S^lur iRaud^, fein geuer.

3öa§ foHte aud^ brennen in bem ^orf, wo aHe§ krümmer unb ©tein ift! Debc, Steine

unb 2:rümmer. Unb boc^ fahren (Granaten auf (Sranatcn l)inein wie railbe 2;iere. Unb

SRauä) unb ©taub fpri^en ^od^ auf. SJlan l^ätte glauben mögen, ba^ in ben jerfd^of»

fenen 3:rümmern fein Scbcn me^r mar, el^e überl)aupt biefe le^te unb fd^roerftc QSe*

fc^iegung begann. Unb je^t ? SÖßo @d^u§ auf ©d^ug hineinfährt. SÖSieber unb roieber.

D^ne 3Jlitleib, oi^ne ©rbatmen.

©0 rafrf), roie bie Üiaud^fa^nen über ^aucourt crfd^ienen, fo rafc^ oerfdfiroinben jte.

3nit einem SJlale frepiert feine ©ranate mel^r im ®orf. 'S)afür raud^t unb frad^t e§

boppclt ftarf auf ben ©ö^en ba^intcr. Unb gleid^jeitig erfd^eint unfere :3nfanteric, mie

l^eroorgegaubert au§ ber @rbe. %a läuft eine bünne ^ztU. Ueber ben (Srunb. ;3e^t

ift fte an ben ^üfc^en. ^e^t ift fte im toten SÖßinfel, gel)t langfam, fid^ oerfd^naufenb.

%a eine (Sruppe, bort ein paar SJlann. ^wjifci&en ben 2:rümmerl^aufen bred^en fte oor,

laufen einzeln l^intereinanber hi^ ©trage hinunter. S^lur ganj wenige 5Dlann. 2ßic

^merge ge^en fte ben ©oliat^ von ©tü^punft an, ber ft(^ breit über bie ©ö^e lagert.

kugeln pfeifen l^erüber. ^m %ox\ ift ber Sßerteibigcr an ber jerfd^offenen SSruftme^r,

an ben roenigen unoerfe^rt gebliebenen SJlafi^inengeme^rftänben. ^ber auf bem ©tü^*

punft muffen fte nod) fo unter bem @inbru(i ber fd^roercn SBefd^iegung fielen, "ba^ ha

feiner ben ^opf ^erauSpftredEen magt. Ungefä^rbet fommt bie erfte ©turmroeHe i^eran.

Ueber ben ®runb folgt hk jroeite unb britte.

2)ie erften fpringen in ben feinbli^en ©raben. 3Jlann auf 3Jlann ocrf^roinbet in ber

@rbe. Sfiiemanb fte^t man mel^r — ba laufen ©cftalten ^erau§. ^läulic^e 9Jläntel unb

ooal gebogene §elme: bic d^arafteriftifc^e ©il^ouette ber granjofen.

Sßenige erft. ^ann immer mel^r. ®ie franko ftfdtie 3lrtillerie ^at gcmerft, worum eg

fid^ ^anbelt, unb legt bie fperrenbe geuerjonc fd^ü^enb oor ©aucourt. 3« fP^^' ^^on
ift bie 9Jiaffe ber Unfern burc^.

2)cr ©tü^punft ift feft in beutfd^cr ^anb, aber im 2)orf wirb immer nod& gefämpft.

2lm ©üboftranb fte^t ein §au§. @in bigc^en 3Jlaucr mit einem Steft oon 2)ad^ mar
e§. Qxotx aSoHtreffer fuhren l^incin. ©od^auf fpri^ten bie gelben gontänen. ®a waren

e§ nur mc^r ©d^utt unb Sirümmer. Unb je^t rattert t>a ein SJlafd^inengewel^r! ^n
irgenbcinem ftc^eren ©tollen mu§ e§ geborgen gewefen fein. Unb fte ^aben e§ nod^ jum

geuern gebrad^t! —
©teintrümmcr, tiefe Söd^er, 2)ra^tgewirr. 2)ie ©türmenben fommen faum burd^. 9^oc^

immer raffelt ba§ 5fJlafc^incngewe^r. Unb hm einen Kraben, uiclmc^r bic iHeftc cineS

®rabcn§ jwifc^en ©c^utt unb ©teintrümmern wollen fte nid^t räumen.

(Sin geller, bli^enber geuerfd^ein an bem $au§ mit bem SJlafd^inengewel^r ! @in

3)iunition§lager mug in bic Suft gegangen fein, ©d^werer S^laud^ wolft auf. Slber wer

f(Riefet benn ba nod^ in§ ®orf, wo greunb unb geinb SJlann an 3Jlann ringen? —
SBieber eine giamme. ©ie fä^rt wie eine feurige ©^lange ben Kraben entlang. W),
bie Flammenwerfer! ®a§ 3D^afd^incngewe^r oerftummt. ^ie in ben blauen SD'lönteln

fommen ^erauggelaufcn, ©änbc ^od^. S'lun ift e§ au^ ^ier norbei.

^ie Infanterie ift wieber in ber @rbe oerf^wunben. aWan fte^t nid^t§ me^r; nur

weit rüdwäxt§ bie in Kolonnen abjic()enben (befangenen unb Präger mit S3a^ren.

^i^ ge^e auf bie ^ö^e ^urüct. Ueber 5!Jlalancourt unb ©aucourt unb ben gügeln
ringsum wef)en taufenb 9flauc^fa^nen. ®§ bämmert f^on. 3lber bie 3lrtillcrie beruhigt
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ftd^ nid^t. @ie fd^ic^t auf beibcn ©eitcn bic ganje '^a^t burd^. Unb roirb morgen

nod^ fd^ic^en, bt§ bic granjofen einfe^en, ha^ ftc aud^ ^aucourt oerloren ()aben unb fein

noc^ fo fc^roereg geucr unb fein ©eöenangriff beutfc^c Infanterie oon ba oertreiben

roirb/

®rft fec^S Stage nad^ ber ©inna^mc be§ befeftigten ®orfe§ 3JlaIancourt ift ba§ an-

fd^Iiegenbe ^aucourt mit ber öftlid^ oon il)m au§gel)enben SöefeftigungSgruppe er*

ftürmt roorben. ®ie§ ift für ben ©ang ber S6)la6)t nörbli^ oon SSerbun fennjeid^nenb,

unb jroar foroo^l für bie beutfd^e roie für bic franjöfifd^c gü^rung bc§ Kampfes. ®ie

granjofcn roaren, nadf) ben aufgefunbenen 33efef)len, feft cntfd^toffen, bie oon brei (Seiten

bebrängte Stellung unter allen Umftänben ju t)alten. @ie rooUten ben ^eutfd^en jeben

^ugbreit SanbeS ftrittig mad^en, bcr biefc nö^er an bie göl^c 304 fommen lie§ unb bie

Slbf^nürung ber jungcnförmig al§ nörblid^ftcr 9lu§Iöufer ber frangöftfd^en aSerbunfront

in ben beutfc^cn Söeft^ ^ineinragenben SB^t^incourt-SteUung nod^ mel)r oerengte. '2)ie

S)cutfd^cn ^aben 9JlaIancourt roie ^aucourt tro^ roir!famer gianfierung erft nad^ tage«

langer, jule^t fel^r geftcigerter 2lrtitterieoorbereitung geftürmt unb Damit bie ganje

^altblütigfeit be§ beutfc^en ^Iane§ geoffenbart, ber beftrebt roar, ba§ möglid)ftc an

SD^enfdftenlebcn in bicfcm Kampfe oon einer befeftigten ©teHung jur anbern ju fparen.

3>le Srftiirmung t>e6 ZttmiUn^%tU
5(m 7. 9IpriI 1916

^er auf ber franjöfifdien ®cneralftab§fartc nid^t genannte ;,5:ermitcn^ügcl'' liegt etroa

einen Kilometer füblicl) oon gaucourt, roirb in feinem roeitcren SScrlauf auf ber ^arte

mit ber Qi^zx 287 bejei^net unb ift eine 3lbjroeigung be§ 9flürfcn§, auf bem bie §ö^c

304, ber roid^tigftc ©tü^punft bcr granjofcn nörbli^ bcr baucrnben S8cfcftigung§Iinic

lßcrbun§ liegt. Uebcr biefc 3lbjroeigung läuft bie ßanbftra^c oon ^aucourt nad^ (S§ne§,

bem näd^ftgclegcncn nod^ in franjöfifd^er §anb bcfinblidicn Orte. ®ie granjofcn Ratten

auf bem ^crmitcnpgcl brei ftar!e 2Bcr!e ^intcreinanber angelegt, oon bencn ba§ nörb*

li^fte im gwfammenl&ang mit bem Singriff auf gaucourt bereit? geftürmt roorben roar

(ogl. ©. 134). S'^un famen bic beibcn anbern baran. ^@§ gelang unS," erjöl^lt Dr.

®eorg 3Begener in ber „^ölnifd^en geitung'' (7. VI. 1916), „einen 3lrtillericbcob achter

unbemerft oom ®egner fo günftig aufjufteUen, ba§ er ba§ oorbereitenbe SlrtiHeriefeucr

ausgezeichnet leiten fonnte. 2)ie (Sd^lcfter, bie bereits ben 9ftabcnroalb, ben ©umiercS-

roalb, ben ©änferüden, ben 2öalb oon 3loocourt, 3Jlalancourt unb ©aucourt crftürmt

Ratten, ftürmten mit größter ^apferfeit, pünftlid^ unb formgered^t roie auf bem ©^crjier*

pla^. 3luf fed^S U^r abenb§ roar ber ©türm angefe^t. ^urg oor fed^§ U§r erhielt

ber g=ü()rer einer ber jum ©türm befohlenen Kompanien einen fc^roercn ^opff^u§.

©ein ©tcUöcrtrctcr eilte ju bem 3ufammcnftürjcnben ^in; ba§ einjige aber, roaS biefcr

fagte, c^c er ba§ Scrougtfcin oerlor, roar: ^.Um 6V2 Vi\)x mug bie Kompanie in bcr

unb bcr Sinic angelangt fein, ©ie haften bafür.^ ©0 roar ber ®cift ber Singreifer.

3[m Saufe ber S^iac^t oom 7. jum 8. Slpril roaren fämtlid^c 2Ber(c be§ 2;ermitcn^ügel§

oon ben tapferen ©d)leriern befc^t roorben. 2)ie granjofen Ratten ba§ fo roenig für

mögli^ gehalten, bag gegen 3iJlorgen eine franjöftfc^c 3lblöfung§abteilung ^eranfam, bie

aufs öugcrfte übcrrafit roar, ftatt i^rer SanbSlcutc bic ^eutfd^en bort oorgufinben."

SÖßä^renb be§ ©türme? ^at fid^ ein empörenber, bisher auf bem roeftlid^en ^riegSfd^au-

pla^ roo^l faum oorgetommener gaU ereignet, granjöfifc^c SD^annfd^aften l^attcn bic

2Baffen geftredt unb fid^ ben beutfd^cn ©turmtruppen mit erhobenen ©änben ergeben.

9ll§ biefc roeiter oorroärt§ ftürmten, oerfucl)tcn bie ^ranjofen, i^re 2Baffen roiebcr ^u

ergreifen unb ben ®eutf(^en in ben 9lü(fen ju fallen. ®in fd^mä^lid^er Q3ruc^ ber

©olbatene^rc, ber natürlidf) mit fofortiger ©rfc^iejung gcal^nbet rourbe.



95ltcf auf baö ©orf g5etF)incourt »om ^orgeöbadj auö nac^ ber @rfiurmung

Sine jcrfcfjoffene franjofifcfjc ©tcUung tjor g3etf)incourt md) Uv erftürmung



^4äl)0t. a{. Saüid), in-euien

franjofen, ein Dffijier unb ncunäcl)n 5Wann, bie bei einem beutf(f)en SSotfto^ »or ÜJerbun

öefangcn genommen würben

qj^ot. Scit)5igcr 5Preffe=i8üro, Sefjjjifl

(5in mit Otegenwaffer gefüUteö ©ranötlod) auf ber ^öt)e 304, bem beutfd)c @olboten

2BaiTcr cntne{)men
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5)ic granjofen, bie fa^cn, wie i^nen ^iec Iint§ bet 3Jlaa§ ein QiM na^ bem anbem

ber ©teHungen uerloten ging, hit fxe um jeben ^tci§ ju Italien befd^Ioffcn Ratten, unb

bie butd) ben gaU be§ ^2;ermitenl)ügel§'' nun anä) 'ok 9Jlögtid^!eit eine§ 3Ser(ufte§ bet

§ö^c 304 aufbömmern fa^en, fteigetten i^r 3lttiHetiefeuer, inSbefonbete t)on ber §ö^c

304 au§, auf hk eroberten §ü^en unb bie ba^inter gelegene (^egenb be§ 3orgc§bad§e§

bis jur SRaferei. dagegen boten ouf bem ^.^^crmitenPgel'' nur bie eljemaligcn Untcr-

fünfte ber granjofen ©d^u^, tiefe in ben 5el§grunb getriebene ©toUen, bie in ber 2:at

bombenpcl^er roaren, aber ben ^ad)Uil Ratten, ha^ i^re Eingänge an ben Rängen gegen

Oft unb ©üboft lagen, in ^egenben, bie früher gegen ba§ beutfd^e ^euer gebebt maren,

nun aber, ber franjöpfd^en @id)t unb bem geuer ber franjöfift^en 3lrtiUerie unb

SJlafc^inengeme^re jugefe^rt, auf§ genauefte befc^offen werben fonnten. S3ei 2;age roar

ba^er t^a^ SSerlaffen ber ©tollen für größere Abteilungen oöllig auSgefd^loffen ; aber

aud^ bei S^ac^t roar t>a^ §erau§fommen mit größter SebenSgefal^r Derbunben, ba bie

feinblid^en ©efi^ü^e ooUfommen auf biefe fünfte eingefteßt waren, ©o mußten bcnn

bie 2;ruppen bauernb in biefen ©tollen liegen, unb „ba§ muß nad^ allem, waS id^

Prte,^ fc^reibt Dr. @eorg SÖßcgener in ber „llölnifd^en Seitung'' (20. YI. 1916),

,,^ärter al§ alle§ aSorljerge^enbe geroefen fein. ®ie ^ö^len liatten nur ben einen engen

5lu§gang, fonft feine SSentilation, unb bie oerbrau^te unb oerborbcnc ßuft eine§ feit

anbertl)alb :3a^ren mit ©olbaten überbelegten 9laumeg ftanb barin; oon ©olbaten

mit frangöfifc^em ©c^mu^! ®er SJlangel an ©auerftoff war fo groß, baß in ben

Hinteren 2;eilen ber ©tollen feine ^erje me^r brennen mollte. i)er ©eruc^ oon Sölut,

©d^roeiß unb ©iter ber SSerrounbetcn, mifd^te ftdf) mit bem ber t)erborbenen 9^a^rung§^

mittel unb menfd^lid^en 3lu§fc^eibungen. SJlan t)erfudE)te anfönglid^, burd^ ©^menfen oon

Qeltba^nen in ber 9fiä^e ber 2lu§gänge eine 3lrt Suft^irfulation l^erjufteUcn, gab e§

aber roieber auf, al§ baburd^ nur noc^ un^eimlid^ere, in ber ^iefe lagernbe ©erüd^e,

anfd^einenb oerfdiartter Seid^en, aufgerührt mürben. %n ©ipfel be§ Unerträgltd^en

rourbe erreid^t, al§ man baran ging, bei ber ©djmierigfeit be§ heranbringend warmer

eigener SSerpftegung oon ben oorgefunbenen franjöftfd^en ^onferoen fidt) ctmaS ju fodEien.

3ll§ man einige SSüd^fen franjöfifdöcn (^ulafd^g über hQ§ gcuer gefegt l^atte, unb ftd^

nun ber burd^bringenbe ®erud^ biefeS bei ben granjofen überaus fd^arf gewürgten @e^

rid§te§ in bie übrigen fünfte mifd^te, ba erbrarf)en ftd^ hu 2zviU vox @fel; anbere

liefen in§ greie tro^ aller SebenSgefal^r, unb aUc erfldrten, lieber nerl^ungern ju wollen,

al§ ba§ augju^altcn. ^nx eine oftmalige 3lblöfung in l^intere ©teHungen fonntc bie

notwenbigen 3lnftrengungen pr SSerbefferung biefer auf bie ®auer unhaltbaren Sage

ermöglichen. ®iefe war mit großen ©d^wierigfeiten oerbunben. ^n bunfeln S^iöd^ten

mußte man fogar oft angefaßt in langer ^ette ge^en. UnauSgefe^t ertönten bie Kolonnen

entlang bie leifen iRufe, mit benen man ben 3wfömmen]|ang wahrte ober fid^ auf hk
©d^wierigfeiten be§ 2Bege§ aufmerffam mad()te. ®in einziger gel)ltritt, unb man lag

mit bem wa§ man trug in einem tiefen ®ranattrid()ter. „3ld)tung! Sod^," tönte immer
wiebcr bie Sßßarnung unb „banfe, frf)on brin!" bie 2lntwort.

3)a§ heranführen ber fal)rbaren gelbfüdtien war natürli^ auSgefd^loffen; aber aud^

ba§ §erjutragen oon warmen ©peifcn in gefd^loffenen S8el)öltern erwieS ftd^ oerluftreid^.

9^od^ fc^wieriger unb härter war bie Srinfwafferfrage. göffer ober fonftige SBe^

Wolter mit SBaffer ^eranjufrf)affen , erwie§ ftd^ fo gut wie unmöglid). Qu ben C>ö^len

oerfuc^te man c§ mit bem 3luffangen ber burd^ bie 3)e(fe ricfelnben ©iderwäffer.

^od) war ba8 ungenügenb. 9Jlan mußte ftd^ fd)ließlid^ an ba§ in ben ©ranat-

löd^ern braußen angefammelte Sflegenwaffer l)altcn, ba§ mit ©d()lamm unb ©rf)mu^

burd^fe^t war. S8Ba§ unter aßen Umftänben gefd^e^en mußte, war ber 3lbtran§port

ber aSerwunbeten unb bie ©eranfd^affung oon 9Jlunition. ®tc Seute, bie ba§ ju be^



138 S)ic @rciöttiffeattbcr2BcftfrotttimBiettett^rieg§^aIbia^r

forgcn Ratten, fmb etnfoc^ prac^toott geroefen. grcilic^ brandete man bei biefen 2ran§'

Porten für bie furge ©trecfe oon 3 bi§ 400 SJletern bi§ hinunter nac^ 9JlaIancourt oft

brei h\§ üier ©tunben. ©anj befonbere SSeraunbcrung cerbienen bie ©efei^tSorbonnanjen,

bie hex S^age ge^en mußten unb Uz SBefe^lS«- unb D^ac^rid^tenübermittelung aufredet er*

hielten, ©ic mußten in l^eUem Sid^t über bie offene ^oc^ebene hinüber. g^'^^S^Öinal

hü jebem (Sang entrannen ftc nur mit genauer ^ot bem 2;obe, wenn fte überhaupt

burd^famen, unb immer micbcr traten fte o^ne 3Bimperjucten ben gefährlichen ®ang an.

©ine 2Jlelbung über einen Q^^^W^nraum t)on etroa 1500 ^Jletern bauerte burd^fd^nitt^

Ud^ fec^§ bi§ fteben ©tunben, roeil bie Scute nur unter fortroä^renbem ©id^becfen,

^ried^en unb jeitmeiligem Springen i^ren 2Beg mad^en fonnten.

2)ie Sage mar unhaltbar, folange e§ nid^t gelang, ben geinb t)on bem Stücfcn ber

gegenüberliegenben ©ö^e 304 ju rerbrängcn."

©te (Einnahme ^oti 95et^tncourt

2lm 9, 3lpril 1916

50^it größter 3ä^ig!eit hielten bie ^rangofen ben lanbjungenartigen 33orfprung i^rer gront

nad^ Sflorben, ba§ 9^orboftenbc be§ fog. (Bad^ auf bem linfen SJlaaSufer in unb um 58^t§incourt;

aud^ nod^ al§ bereite bie rüc^mörtigen aScrbinbungen burd^ ba§ beutfc^e SSorgel^en uon ben

gianfen au§ auf§ fd^merfte bcbro^t maren unb bie einzige Sßerbinbung mit anberen 2:eilen

ber franjöftfd^en gront nur noc^ auf ber Sanbftraße nad^ e§ne§ ermögli^t werben fonnte,

bie jmifdtien ben befcftigten franjöftfd^en ©tettungen auf ber ©ö^e 304 unb ben S03eft=

Ijängen be§ ,,2oten 5Dflanne§" fübroärtS ©erläuft. S)ie Sage rcurbe oon Jag au Sag

f^raieriger; baß bie ©tettung in SBälbe geräumt werben mußte, roenn bie 33efa^ung nic^t

in beutfc^e §anb fallen foUte, ließ ftc^ nic^t meftr oer^eimli^en unb fo rourbe baS

franjöfifdie 93ol! burd^ amtlid^c 2lu§laffungen (mie im „gaoa^^^SSeridfit com 7. IV. 16)

unb S8emer!ungen ber ^arifer S3lätter langfam barauf vorbereitet. S^atürlic^ l)ieß c8

babet, biefe üorgefd^obene Stellung ^abe i^ren SOBert verloren, bagegen werbe ber

beutfd^e Eingriff an einer neuen Sinie t)on 9lt)ocourt über bie §ö^e 304 unb weiter

bi§ ß:^attancourt ein unüberwinblid^e§ §inbemi§ finben.

(S^rafteriftifd^ für hxz franaöftfd^e SSerid^tcrftattung ift, wie fd^öngefärbt fte ba§

Seben unb 2:reiben in biefen von 2:ob unb SBerberben bebro^ten ©räben fd^ilberten.

<5o erjä^lte ber ^rieggberid^terftatter be§ „^Jlatin" (23. III. 1916), ber burd^ einen ben

grieb^of t)on 586t^incourt burd^querenben 93erbinbung§graben nad^ bem oorberften

franjöfifd^en ©d^ü^engraben Dorgebrungen war, oon ben^oiluS: „SSflan fte^t i^rer nic^t

üiele, benn nur in gewiffen 3lbftänben fte^t einer an bem ®uc!loc^, ba§ aud^ al§ (Schieß--

fc^arte ju bienen l)at. ®a§ 3luge fcft an feiner ©d^ießfd^arte, fümmert er ftc^ nic^t

um ben, ber hinter i^m oorbeüried^t, paßt nur auf, ob ftd^ oor i^m üwa^ bewegt.

2)iefe oereinjelten ^oilu§ ftnb nur bie 2Bäd^ter. ©inter i^nen warten bie ^üge,

Kompanien ober SSataiUonc; Offiziere, Unteroffiziere unb 9Jlannfd^aften, alle§ mit^

etnanber vermengt, bilbet je^t nur eine (Seele. 3Ba§ mad^en fte aber bi§ ju bem

2lugenblic!, in bem e§ gilt, ftd^ auf ben 3einb ju ftürjen? 5)ic einen fpielen harten,

bie anberen l^aben einen ©picgelfd^erben crwifd^t unb mad^cn mit einem $aarfamm

i^re Toilette; benn wenn man nad^^er bem ^einbe entgegengel^en foll, muß man ftc^

i^m bodE) in richtiger aSerfaffung geigen. 9^un fommt ber ©eneral, ber Uz votberen

(Sröben beftd^tigt. Qwei Dffijiere folgen i^m. @r trägt ben neuen @ta§ll)elm, auf

feiner SBruft l)ängt an einem 9ltemen ein ^äftd^en au§ 9Jletall mit einer 9Jla§!e

gegen bie ©tidfgafe. 5ll§ 2ßaffe trägt er nur einen ©torf. 3llle je^n 9Jleter bleibt

er fteben, um einige SBorte an bie ©olbaten ju rid^ten, bercn 3lugen fid^ nie von ber

Sti^e be§ ^ugelfänger§ abwenbcn. „®e^f§ gut, kleiner?" fragt ber ©eneral. ^^a.
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mein General !" gibt bcr Gefragte jurürf. S£)cr neue ^rieö§minifter l)at ber ^ertlid^feit

ber ^oilu§ ein jä^eS ®nbe bereitet. Um p^ biefe§ ö^rn geprten ©pi^namenS raürbig

ju erraeifcn, müßten bie franjöftfc^en grontjolbaten njodienlang <Sd)ere utib ^c^ermeffer

meiben unb traci^ten, al§ wahrer ©trurcroelpeter au§ bcm Saufgraben gu fommen, rcenn

fie für einen furjen Urlaub Erfolg in $ari§ !^aben wollten. ^riegSminifler $Rüque§ ^at

nun in einem SRunberlog für bie ©olbaten an ber^ront angeoxbnet, ba^ für biefe ba§

'J:ragen eine§ S3arte§ Derboten ift. 3n Qufunft muffen i^re ©efxc^ter glatt raftert fein.

^iä^t etwa au§ ßftl^etifc^en ober ^rigienifd^en ^Hüdfid^ten, fonbetn al§ Sd^u^ma^regel

gegen bie feinblid^en ©tictgafe. 3Jlan mid nämlid^ bie ©rfa^rung gemad^t ^aben, ba^

bie 9liefenbärte ber ^oilu§ ein ©inberni§ für ha§ 2lnlegen ron ©ci)u^ma^fen bilbeten."

©ans cinber§ lautet bic beutfc^e S8eritf)terftattung. ©o fd^reibt ß^olin 9lo^ in einer feinei

fo farbigen unb anfc^aulic^en ©d^ilberuugen in ber ^Ißofftfd^en Leitung* (18. lY. 1916):

^3Jian l^at ganj ben ^M bafür oerloren unb mu^ e§ fid) erft cerftanbeSgemö^ flar

machen, ba^ ba§ ^ampffelb um Set^incourt ein S3tlb barbietet, mie man e§ fonft

nirgenb§ ftel)t, eine Sanbfc^aft, 'tk auf bcr ganjen SÖßelt ihresgleichen nid^t ^at. ^ie

SBiefen unb gelber, bie feit balb jmci Qal^ren feine Pflege me^r fanben, ftnb ocrmaift

unb oerfarftet. 8teppe, äöüfte, mitten im fultioiextcften ©uropa. ^ein ganjeS $au§,

fein unbefc^äbigter SBaum. 2:rümmer, fRuinen. Um unb um ift bcr SBoben aufgewühlt,

!rcuj unb quer burc^pflügt oon ©räben auf ®räben. UeberaU aber ^aben bic ©ranatcn

Söc^er unb 2:ric^tcr geriffen. ^ic §ö^cn, um bie am ^efttgften gefämpft mürbe — 287,

ber 2:crmitcn^ügcl, bic kuppen fübmeftlici^ gaucourt — fmb mie umgefrempelt. fflid^t^

fte^t bo mel^r, gar nichts. Soc^ an Sod), 3:ri^ter an %x\ä)Ux. S)ic meinen 2:rümmer

unb SBroden be§ ^alffteinS, au§ bem ber S3erg beftel)t, fmb überallhin ccrftreut, ha^

bic ^ö^en nun mei^ gefprenfelt unb getupft au§fe^en. ®ie ©trafen maren einmal;

jc^t fmb fte längft bem übrigen ^rbbcben glcic^. ^en gorgcSbad^ fielet man nid^t

me^r. Qroifd^en aufgemül)lten ©rbroöllen fu^t er fxd^ mü^fam uon Srid^ter ju 2;rid^ter

ein neues ^ett ...

^cr ^immel ift blau unb flar, aber geitmeife octbunfeln i^n bic jiel^cnbcn Slaud^^

fd^maben. Um ben „ 2oten 3Jlann'' ftrcic^t e§ mie 9]ebelgejpenfter um ben SBrodfen. 2lu§

'özm gorgeSbac^grunb fteigen fd^margc gontäncn. SBraun unb grau friedet e§ bie ©b^e
304 hinauf, ©taub ftiebt fteil auf au§ ben brei Dörfern 3J^alancourt, ^aucourt unb
S8al)incourt. Me kuppen unb gügel brechen auf, unb braune, ft^ unförmig breitenbe

Sßolfcn quellen barau§.

2Ba§ ba§ 2luge fte^t, fann man fc^ilbcrn, gur 9^ot, mit f^mad^cn SÖBortcn, bie faum
einen ^Begriff bcr 2Birfli^feit geben. 2Ba§ ba§ D^r ^ört, im ftd^ mit SOSorten ni^t
Dcrbcutli^en. %a§ SBeUen ber gelbgcf^ü^e, ber tiefe, ooKc ^ang be§ 5lbf^uffc§ ber
^aubi^en unb 3Jlörfer, ba§ f^rcdli^e ^ra^en be§ ^repicrenS ber ©cf^offe, t)on benen
ein jcbeS Kaliber mieber feine eigene Klangfarbe l)at, ber l)eac 2:on ber ed^rapneHe,
mie fpringenbe§ ®la§, ba§ beulen unb pfeifen ber bic Suft burc^fi^ncibenben ©ranatcn,
oon benen einjelnc fc^roere Kaliber ein bireft fd)auerlic^e§ Sieb fmgen. S)ie§ aßeS ner-
flingt unb ocrf^miljt ju einer ©infonie non fold^ granbiofer SJlad^t unb ©tärfe, baß
ba§ menfc^lic^e O^x ju fd^mac^ ift, fie aufzunehmen. 3Jlan roe^rt ftc^ gegen ben Klangt
anfturm, ffliegt bie D^ren, bag man nur ein f(%mere§ bumpfcS SRoUen unb ®tonnen
^ört. 9^ur wenn ein ©infc^lag gar ju na^c brec^cnb fro(^t, pdt ha^ ^rommclfctt unb
nimmt nur biefen einen bro^enbften 2:on auf.

3n diand) unb Oualm aber, unter ben nieberbrec^enben ©d^oHen unb fd^roirrenben
©prengftüden ft^cn ^üben unb brüben in ber (grbe 3nenf^en, bulben unb märten,
roarten auf ben einen Slugenblid, mo fte felbft ober bie geinbe »orbred^en jum ent^
f^eibenben Kampf um einen ©raben, um ein paar l)unbert SJietcr ©clönbegeminn.''
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S)er ^anH)f \tlb\t ift in t>cx „Äölnif^en 3citung" (13. VI. 16) in einem 33ricfe cmg

bcm gelbe foIgenbermaSen gef^ilbert toorben: „Aura na^ 12 U^r in ber S^ia^t l&atten

tüxx bie öor un§ liegenben gölten gcftümxt unb bie granjofen au§ il^ren ©lellungen

]^inau§gefd^ntiffen. 3Sor nn§, faunt 1000 2Jletex entfernt, lag nun 2)orf 33et]^incourt,

bem unfer eigentlicher Eingriff galt. 3Son unferm er^öl^ten 6tanb|)un!t fonntcn hjir

t>a^ S)orf gut Beobad^ten unb fallen genau, toeld^ riefige 5Inftrengungen ber geinb

gcmad^t l^atte, um ben ©tu^^unft ju einem faft uneinnel^mbaren ju mad^en. 2Bie ein

riefige§ ©tad^elfdrtoein fc^ien mir bag S)orf, überaß ®tad^elbra:^tt)er]^aue in nie gefel^ener

S5rdte, SSarrifaben unb §inberniffe, t»on aUzn Seiten gleid^ gut gefc^ü^t, bon allen

(Seiten fd)ier unberiüunbbar. ®§ Wax ein bösartiges Ungetüm, ba^ ha unten auf unS

lauerte, bereit, in feinem SobeSrad^en l^unberte bon un§ ju bcrfdjlingen. Wlit leifem

©dauern fail^n n>ir auf ba§ S)orf l^inab, ba§ nod^ im ^rül^nebel balag, geifterl^aft

ruJ^ig. 2öir l^atten eine Keine ^aufe gemacht, bie feit Stunben raftloS unb angeftrengt

arbcitenben (S^>aten unb §adfen lel^nten rul^enb an ben Seitentoänben ber eroberten

©räben, bie in ben furzen S^ad^tftunben fo gut iüie möglid) l^ergerid^tet tüorben toaren.

S)te 2znte fagen unb lagen tobmübe auf ben taufeud^tcn Brettern be§ ©rabenS unb

fnabberten l^eifel^ungrig an ©tüdCen trorfenen ^roteS. 3Jland^e taten fid^ aud^ an fran=

göfifd^en ^onferbenbüd^en gütlid^, bon benen mir in ben Unterftönben unb ben Xox^

niftern ber gefallenen geinbe biele gefunben l^atten. ^d^ liefe burd^ einige Seute Söaffer

Idolen, ba§ jum ©lürf in einem nid^t meit bon ber StelTung gegrabenen ^Brunnen ju

l^aben toar, benn ic^ al^nte, ha^ iüir l^eute ha§ Sßaffer nod^ fel^r nötig iüürben braud^cn

fünnen. S)ie gelbflafd^en tourben gefüEt, foirie alle borl^anbenen, leidet unterjubrin*

genben Söel^älter bamit ja lein Sßaffermangel eintreten !onnte, benn id^ !annte bie Oual

be§ S)urfte§ im ©efed^t.

3et?t ging über ben öftlid^en Sßalbiüi^^feln bie Sonne auf, rotglül^nb irie in ^lut

Qeian^t SBie gebannt ftarrten loir bie blutige unl^eilberfünbenbe Sid^tbringerin an.

2öa§ modE)tc ber 3:ag bringen, toer t>on un§ fal^ tüo^l bie Sonne am Slbenb nicE)t mel^r

untergel^en, am 9Jlorgen nid^t mel^r erfd^einen? ^m 2)orf unten iüurbe c§ lebenbig.

Sd^üffe Irad^ten, unb einige kugeln fegten un§ bid^t an hzn O^mn öorbei. S)te gran*

gofen Rotten unS gefe^en, iüir mußten borfid^tiger fein! 9^a, bann nur tüieber gurüdf ju

ben Seuten, bie fc^on lüieber fieberl^aft fd^aufelten, l^adften, auSbefferten. Seife fd^iücbte

eine altbertraute SJ^elobie über bie ^ö^e, bie gebeugten SHüdCen ber Sd^affenben,

bie bon bielen leife, iüie anbäd^tig mitgefummt tüurbe. ©iner unferer Sanität§unter==

Offiziere, ein lieber, immer luftiger 9Jlenfd^, lel^nte an ber ^Rüdfentüanb be§ ®raben§

unb f^ielte auf feiner ajhtnb^armonila, gur Ermunterung ber ^ameraben.

„Sm fjelb, bc8 aWorgen« frü§, c^ nod^ bie SRebel fanlen,

S)ie §alme foHen ttnb roanJen.

(Sin iungcr 9leitet prjt vom fHo^,

S)ie Äugcl i§m bie 95ruji butd^fd^o^

3m fjelb be8 3Korgett8 frül^!''

S)er Unteroffizier fj^telte ha§ Stebd^en bamalS jum le^tenmal, benn er Irar einer ber

erften, Uz ben feinblid^en kugeln in ben erften 9Jiorgenftunben gum O^fer fielen.

SBiS ie^t l^atten fid^ bie franjöfifd^en ©efd^ü^e nod^ berl^öltniSmäfeig toenig mit un§
gu fd^affen gemad^t; bei unferm Singriff in ber '^aä)t l^atten fie irol^l lüie toll gefunft,

bod^ bann, al§ trir fd^on in ben eroberten ©räben brin iraren, liefe ba§ geuer nad^,

bielmel^r e§ iüurbe nad^ rüdCiüärtS berlegt, unb fo blieb e§ bie gange "^a^t Heber un§
in ben Süften iüar ein Summen, beulen unb ^Raufd^en, tüir arteten e§ faum, e§ galt

ja nid^t un§; bod^ iüir ioufeten, nid^t lange me^r, bann famen aud^ iüir bran, brum
fd^afften iüir fo emfig, fo fiebtrl^aft. 5lud^ id^ griff gum S)>aten, iüa§ id^ fd^on in ber
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^a6)t rtit^xmaU getan l^atte, bie 3eit ging fd^neEer l^crunt, bic ©ebanfen blieben fern,

unb bie Scutc fd^afften eifriger, lielber. 2)a, 6ffft, hk erfte ©ranate. ^urj l^inter un§

fd^Iug fie ein. W)a, je^t ging'S Io§, je^t !am'§ an un§. Qnt 9^u flogen bie ©d^anj^

gerate in bie ©c!e, inir felbft fud^ten fo fd)nett tüie mögüd^ S)eclung, teils in ben nodf)

einigernta^en erl^altenen Unterftänben, teils in Söd^ern, bie tüir int Sauf ber ^aä)t

gegraben. Q^ ^atU mid^ mit einem ^ameraben in eine fleine J^edCung guriidtgejogen,

in ber borbem ein fran^öfifd^er SJ^inentnerfer ftanb. S)enn nun ging'S loS. Sßie rafenb

gehjorbene ^ettenJ^unbe l^eulten unt) beEten bie ©ranaten ber gclbgefd^ü^c, ^la^ten,

frad^ten unb ful^ren in ber «SteKung l^erum. 2öie getoaltige 2)onner!eiIe fegten bie

fd^hjeren unb fd^toerften (55efd^offc 'l^eran, iüül^Iten bie ©rbe auf unb fc^Ieuberten l^auS*

5od^ ©rbe unb ©teine. S)ie grangofen lüaren famoS eingefd^offen, baS mufete il^nen

ber 9^cib laffen. @S tüaren iüieberum böfc @tunben, bie lüir in ber Ileinen S)edfung

anbringen mußten, ^eben 5lugenbIicC ben Ztyb eriüartenb, ^odttn iüir in Kniebeuge

am S5oben, benn eine fd^toere ©ranate l^ätte bie ^edCung glatt burd^fd^Iagen. ©egen

10 H^r l^örten toir bom linfen glügel rafenbeS Qnfanteriefeuer. S)ort berfud^te ber

geinb tnol^I einen Gegenangriff, um bic in ber S^ad^t berlorcnen Stellungen hjiebcr*

Subefommen. @S toar unfcr ©d^tücfterregiment, bic braben ©rcnabicre, bic ben 2ln*

fturm auS^ul^alten l^atten, unb bie il^n, iüie x^ \p'diex crful^r, aud^ glänjcnb übiüiefcn.

Söei uns iüar unterbeffen nod^ immer bic §öllc mit aE i^ren Sd^rcdCcn loS. @S iüar

ein ©etöfe, ein ^radfien unb S)onncrn, als ginge bie 2öelt unter. SöefonbcrS eine S3at*

ittxe, ober lüaren'S jiDci, brei?, bor unS, faum 2000 3Jietcr entfernt, macl^te unS fd^njer

3U fd^affen, unb il^rc ©ranaten taugten iüie toilb gciüorbene 9JHtdfen bur^ bie ßuft.

es irurbe erft ein iDcnig bcffer, als unfcrc ^IrtiEericJbeobad^tcr, bie fid^ ju unS bor*

gearbeitet l^atten, il^r 3iel fannten unb il^rcn Söattcricn melbetcn. 58on ha an ^ff
hk nun irilb geworbene <Bä)la^t in einer gang anberen 2;onart. ^e^i toaren toir bie«

ienigcn, treidle, banf unferer bor^üglid^en Söattcricn, ben berteufelten ©cfd^ü^cn
bor uns, bic unS borbcm berbammt eingegleist l^attcn, bic Sebiten grünblid^ lafcn, fo

grünblid^, ba^ il^nen gar balb ber 5ltem ausging, ^mmer mc^r unferer Batkzkn
bruEten je^t mit, immer toilbcr, immer fd^redfl^aftcr touröc baS Sofen unb §culen
über unfern ^ö^jfcn, unb immer fiegl^aftcr fd^toang fid^ auS bcm rafenben 5lrtiEcried^orW heni]ä)z 2JlcIobic empor. SBol^I 20, 30 unferer §8attertcn feuerten je^t auSf^Iiefelid^

auf baS 2)orf Söetl^incourt, baS einem furd^tbaren §cjcnfeffel glid^. S;urm:^o:^e gcuerfäu*
Icn, in fairerem, fd^ioar^cm Oualm faft crftirfcnb, TOEiarbcn geuerfunfen, bie über ben
tüogenben, bröngenben SRaud^iooIfcn einen ioilbcn 2:ana tanjten, basioifd^en hk fragen«
ben, bonnerä^^nlid^en ©infd^Iögc unferer fd^tocren Granaten, baS ioütcnbc ^cEcn unb
§culen ber Ileincren ©cfd^cffc, bic in ununtcrbrod^encr S^leil^cnfolge inS S)orf fegten.
es ioar fd^rerflid^ für unS, bod^ nod^ biel f^rerflid^er für ben gcinb, ber baS ®orf
^^\e^t l^iclt, unb in biefer §öEe auSl^altcn mußte. SSkiS liegt bod^ für eine ma^t, eine
bcsioingcnbc 'maä)t in bem 3ufammcntoir!en ber SlrtiEcrie, eine toie furd^tbarc, nerbcn-
Serrüttenbe SBaffc bilben bie fidler bebienten Batterien . . .

5irs um 5 U^r enblid^ ber Söefe^I ^um 58orgcl^en fam, begrüßten toir i^n aEe als
emc ©rlöfung aus fd^rerflid^er ^ein. mit iaud)5enbem ®d^rei, ber unbetrußt aus ber
Stef)k l^erauSquoE, fprangen mir auS bem (Bxaben, ftürmten über W bampfenbc, qual:=
menbe, mit Srümmcrn aEer Slrt überfätc ebene, ftürgten burd^ bk ©äffen, bie unfcrc
©cfd^offe in ben fcinbli^cn S)ra5tbcr^au geriffen l^attcn, übcrfprangen, umgingen
mcterbrette unb tiefe Granatlöd^cr, arbeiteten iüie W Bal^nfinnigen mit Söctl, Kolben
unb Söajonctt an ben ^inbcrniffen, bie unS nod^ im 2öeg ftanben, unb l^inein ging'S
tn bic feucr* unb raud^fpcicnbc $öEe bon SS^tl^incourt. ^cud^enb, fd^iücifetricfcnb mit
ftieren klugen unb trorfener ^c^Ie, bie nur nod^ furse, brüEenbc Saute bon ftd^ gab,
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ftüi^ten tüir bor, bor, immer iüciter bor. ^ciit geinb ju feigen, nod^ alleS rul^ig. 2)a

red^lS bor un§ bie crften §äufer, aug bcm mittclften fc^lagen bte glammen, S^aud^

quiat au§ bem am ioeiteften Itn!§ fle^enben. 3Bir ftürsen barauf ju. ©ine bunlle

(^eftalt berfd^toinbct blt^fd^neE in ber ©au^türe hz§ borberften §aufe§. S)eutlid^ l^ören

tüir eine fd^riße ©timme, ioie eine ^nabenftimme beutfjte e^ mir, unb mit einemmale

frad^t eg bon aßen Seiten, bon ben 2)äd^em, on^ ben genftcm, ja au§ ben ^eKer*

lufen fprül^t c§ l^erbor. S)ie borbem fo ftitten, bem glammentob berfaEenen §äufer

finb ur|)Iö^Itd^ lebenbig ge^üorben. Sßir toufeten, je^t fam für un§ bie fd^Iimmfte Arbeit,

je^t galt e§ 2Jlann gegen 2Jlann fäm^fen, fieg^n ober faEen, je^t !am ber ©d^Iufeaft

be§ l^eutigen S)rama§. Vinh iüir inaren bereit, ha^ 2)rama ju ®nbe ju f:pielen, bereit,

unfer 33efte§ l^erjngeben §um guten klingen, ©inmerfen, l^inter 2>ä)uü, Srümmem
unb lol^lenben halfen ©d^u^ fuc^en, unb bann baS geuer auf bie feuerf))eienben «gäufer

eröffnen ioar ein§. 9^eue 3Jlaffen ber Unfern taud)en au§ bem 'tRam^ auf. 2Bir muffen

bor, gerabetoegä auf bie §äufer ju. .^e^t gilt§! S)a§ G^etoel^r in ber Sinfen, jum 2:eil

aud^ umgel^ängt, 58eil ober ©anbgrauüten in ber 3fled^ten, fo fipringen inir gegen bie

§äufer an, brei, fünf, neun f^neEe ineite Sprünge, toir fte^^en bidE)t an ber ©au^lüanb,

finb fidler bor benen ba brinnen. Unb nun l^er mit ben ©anbgranaten, l^er mit Kolben

unb ^Bajonett, nun lommt ha§ Se^te! gurd^tbare ©daläge ^raffeln gegen hk Züxzn,

§anbgranaten fliegen ju ben genftern, ben ^ellerlufen l^inein, nod^malS furjeS iüütenbe§

geuern bon brinnen l^eraug, toir bringen ein, burd^ genfter unb 2;üren, ein le^teS,

bcr§tüeifelte§ klingen, ^JJann gegen 3Jlann, ©ta^l flirrt gegen Sta^l, iüieber ©d^reten,

Stöl^nen, 5led^en, l^od^el^obene ^'drthe, ^rbonrufen, bann toirbä ftiE, e§ ift ju ^nh?.

Bo§ nid^t bom geinbe gefaEen tüar, ^atte fid^ ergeben. SßaS blieb x^m avaS) anber§

übrig, fd^on jubiel SBlut toar gefloffen, toarum nod^ mel^r!

Sie ßameraben ber anbern ^om^anien, ber anbern SBataiEone, bie bon Söeften in§

S)orf eingebrungen iraren, litten gleid^aES in erbittertem ^amp^ §au§ um §au§

geftürmt, bielmel^r toaren'g nur nod^ 3fluinen, Xrümmerl^aufen, benn ber Sßeftteil unb

hxe ^itte be§ S)orfe§ inaren burd^ unfere ©ranaten faft gang bem S3oben gleic^gemad^t.

Unb bod^ hKir in ben gerfd^offenen Steinl^aufen nodf) Seben, bie granjofen fagen in

ben ^eEern, in ben @tein!eEem, mit il^ren gum 2;eil meterbidEen ®eit»ölben, fd^offen

burd^ bie Sufen unb ^eEerfenfter, l^atten aud^ SO^afdiinengeioel^re bort eingebaut, bie

bie gangen ©trafen flanfieren !onnten. Sa gab e§ fd^iüere 3lrbeit, benn ber geinb it»ar

^ai) unb öugerft erbittert, unb toenn unfere 5lrtiEerie nidEit gar fo gut borgearbeitet

l^tte, e§ toöre un§ unmöglich geioefen, boi^ulommen. Sie 3Jlafd£)inengeir»el^re fd^iriegen

nid^t el^r, hx§ bie gange Söebienung burd^ ©anbgranaten, bie toir in hu ^eEerfenfter

fd^leuberten, !am|)funfäl^ig gemad^t b^ar. ^ann erft gaben fie 'tRuf)t.

©0 ging ha^ ftunbenlang, auf unb nieber irogte ber ^mjjf, borit)ärt§ brangen lotr,

bann mußten toir gurüdf, l^inter bie näd^ften §äufer, SD^auern, S^rümmerl^aufen, bann

gtng^§ irieberum bor. §au§ um §<iu§ mu^te genommen hjerben, befonber§ irilb h^ar

ber ^amp^ bei ber ^rd^e, bie om ©übteil be§ Sorfe§ lag, au§ ioeld^er SHid^tung immer
neue SO^affen ber grangofen borquoEen. Ser 2;eufel mod^te toiffen, ioo bie immer tüte*

ber l^erfamen. Unb brabe ^erle toaren^g, benn immer ioieber gingen fte bor, immer
lieber trurben fie burd^ unfer ajlafd^inengehje^rfeuer (iüir l^atten ingirifd^en bei ber

5lird^e gtrei 9J?afdE)<inengeiT>e]^re in ©teEung gebrad^t, aufeerbem irirfte no^ ein erobertet

frangöfifd^§ mit) niebergemäl^t. Sflei^entoeife logen fie neben* unb übereinanber, nie

ijergeffe id^ ben 5lnblidf, ben ber SBor^of ber ^rd^e unb ber baranfto^enbe fleine griei>l^of

boten. (Sleid^ bei ber Pforte lag ein gamiliengrab, ein fd^irargmarmorne^, burd^ eine

©ranate gerfe^te§ ^eug fd^müdfte e§, unb um bzn ^reugftitm^f lagen fteben tote gran=

gofen, barunter ein blutjunger, fdfitrarglodfiger Seutnant.
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©nblid^ l^ötte ber iüilbc Slnftrum auf, bie 2Jlenfd^nqueEett i>erfiegten, no^ eine

le^te, aüerle^te ^2lnfttengung, bann litten tüix ha^ gange Sorf, bie tüic^tige ©teEung

loar unfer. ®g tourbe ftiß im 2)orf, nur ba§ ^raffeln unb ^niftem ber glammen, bag

©injtürsen ber Käufer unb 2}^auern flang fd^auerlic^ burd) hzn aUmai)liä) nieber^

finfenben Slbenb. Ueber un§ sifd^ten, raufd^ten unb l^ulten bie ©ranaten il^re befannte

aj^elobie, l^inüber, l^erüber, no^ fän<:|)ften bie beiberfeitigen Batterien einen erbitterten

^ampf. 2ßie ineinanber berbiffen, liefe feinet ben anbern loder, bonncmb, feuerf^eienb

fanbten fie einanber il^re Sobe^grüfee ju. S)oc^ iüir l^atten gefiegt, inaS füntmerte ung

\c1^t noc^ ba^ S3rüIIen ber @efd£)ü^e, ba§ 2)orf toar unfer, unb nun !am bie S^lad^t, unb iütr

n)oIIten nid^tS ireit^r aU 9lu]^e, nur einige 8tunben S^lu^e, benn übermenfcfjlic^ inaren

t)h Slnftrengungen, übermenfc^lid^ bie 5lrlbeit getocfen, iüir iüaren am ©nbe unferer

^raft. 3e^t nur fd^Iafen, fd^lafen, atte§ anbere iDar 9^ebenfadE)e. S)a§ erfte Bataillon

unfereg 3ftegiment§ ^aüt bie ©id^erung, ioir iüaren für einige lurge 8tunben frei,

!onnten fd)Iafen, fc^Iafen. g^^f^s^^ ^^^^ Arabern, mitten unter (S^efaEenen iüarfen tüir

un§ nieber, mein ^opf lag auf bem ©eitenbalfen eine§ niebergefunfencn morfd^en

öoI§!reu5e§. ®d^on l^alb fd^lafenb Ia§ id^ beim ©d^ein einer Seud^tfugel bzn 9^amen

be§ flöten, ber unter mir fd^on fdt ^al^ren fd£)lummerte. „Marcel Billot, mort 1905."

Unb bann fd^Iief id^, feft, traumloS inie feiten, furge ©tunben, benn gleid^ nad^ 2 IXl^r

morgend mußten inir fdfjon toieber antreten. @§ galt, bie ©teEung, ha§ 2)orf gegen

cttüa einfe^enbe Singriffe ber grangofen pi befeftigen unb ju l^alten, toa^ toir in fd^iüe*

rem ^am^fe erobert l^atten."

®o fiel Setl^ncourt am 9. Sl^ril 1916. gür beutfd^e Söegriffe unglaublid^ ift, bafe

General ^etain in einem Söefel^l an bie XI. Slrmee gerabe biefen 9. %px\l, an bem bie

grangofen aufeer SBet^^incourt mä) bie ®tü^^un!te „5llftace" unb „Sorraine" nal^e babei,

©teEungen unb SSlodfl^öufer nörbli^ 5lt>ocourt unb füblid^ be§ 9labentüalbe§, foiüie

Te^t§ ber 9Jlaa§ ein Weiteres ©tüdf be§ ^fefferrüdfenS unb bobei über 1100 unberiüun^

tieie (befangene mit 50 Offizieren öerloren, einen ru^mreid^en Xa^ für bie frangöfifd^n

2Baffen nannte. ,ß)k lüilben Slnftürme ber ©olbaten be§ ^on^rinjen," \u^x er fort,

„hmrben ülberaE gebrodf)en. Ol^ne 3ii>eiifel Serben fie bod^ nod^ einmal angreifen. 2)a6

jeber arbeite unb toad^fam fei, nm benfelben ©rfolg ju erringen toie geftem."

35te (grfliirmuna ber Jg)ö^e 304
am 7. unb 8. 9Jlai 1916.

2)te §ö]^ 304, bie ftärffte aEer franjöfifd^n ©teEun^en biefer ^enb, ein lang*

gezogener flad^er Sflücfen, ber gegen S^lorben, <Bnbtn mtb Often ettoa 75 SJleter tief siem*
li^ fteil abföEt, oben böEi^ fal^l ift unb nur an ben S^orbl^ängcn, am ^orfjDrung gegen

Dften Utoa\bct tnax, foioie bort, iro ber Sermitem^ügel mit ber §01^ 287 tion i^m db^

ätüeigt, ben (Samarb-SBalb trug, irar bon ben granjofen ^ einer fd^redlid^en Seftun^
auggeftaltet irorben. gal^lrci^ S^eil^en bon ©räben, §inbemiffen uub ©tü^))unlten, bon
benen ein Seil an ben ber hmt\(i]lm Slngripfront m^eM)xkn (^pngen fid^ l^injog,

ber anbere auf ber abgenxinbten im ©üben, Warm fel^r ftarf befe^t unb überreid^ mit
eingebauten flanfierenben ajlafd^inengemel^ren auS^eftattet. Unb fobalb eine Sinie ge*

nommen toor, berftanben c§ bie ©e^ner mit größter ©efd^ioinbigleit, ba^inter eine neue
l^rsufteEen. 2>iefer 5^orbmeftpfeiler ber fran^öftf^en ©ou^tfteEun^ bor 3Scrbun toar bon
ber beutfc^n §eere§leitung bon brei Seiten umfaßt. 3Son 3»eften fd^oben ft^ bk benU
fd^n Sinien bon ber Btca^^ .?>aucourt—®§ne§ immer näl^er l^eran. Qm 9^orben unb
5J?ori>h>eften mürbe bie 3entralfteEung burd^ ben beutfd^en ©toß über §üUCOUi*t—2:er*
mitenpgel bcbrol^t unb auc^ im Often ftanb bu beutfd^ Sront bei ber §ö]^e „2:otcr
5Wann" in bebrol^lid^ gf^öl^e.
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®er ^albamtUd^e franjöriWc ©c^lad^tberid^t , ben „^am^" (7. V. 16) oerbteitete,

fc^ilberte bie ^ier fid^ oon (Snbe 5lprit biS jum 6. SJlai 1916 entroidfeinben kämpfe

folöenbermagcn : ^©cit 48 ©tunben ^at bie @d)laci^t auf bem linfen 3Jlaa§ufcr mit

einer ^eftigteit roieber eingefe^t, raic man fie feit bem furchtbaren 3lnfturm bei ^Beginn

ber allgemeinen Dffenfiüe gegen 3Serbun nid^t me^r erlebt l^atte. ®ie ®eutfrf)en, bie

augerftanbe fmb, ben ^9Jlort ©omme'' im Frontalangriff ju nehmen unb bie bur^ unfere

fortfrf)reitenben ©crainne (am 29. 3lpril im ^^tttrum, auf ber Sted^ten am 30. Slpril unb

auf ber Sinfen am 3. SJlai 1916), nad^ unb nad) au8 biefer ©egenb oertrieben werben, rer=

fud^en, bie (Stellung ju umgeben unb hen fgmmetrifd^en Pfeiler ju nehmen, bcr gebilbct

mirb burd^ ^unft 304, ber jene Stellung auf ber linfen ©eite flanüert unb fid^ mit

i^ren Slbpngen raieber vereinigt, ©d^on am 20. unb 21. 9lpril ^atte ber geinb SSerfuc^e

unternommen, um bie ^ö^e 304 nad^ ber ron i^m beoorjugten 9Jlet^obe im 9lüdten ju

ftürmen, oon ber fübmeftlic^ baoon gelegenen ©teUung au§, burd^ @innal)me be§ 2Bälb-

d^en§ oon Sloocourt. 2ll§ i^m jebod^ unfere Gegenangriffe am 29. Slpril biefeS SBälb-

d^en roieber entriffen, roaren feine 3lnftrengungen gehemmt unb ber ^ügel 304 ftanb

fomit ben gangen SJlonat 3lpril über auger ©piel. ^a ben ^eutfd^en ein SSorrücfen

burd^ eine glantierungSaftion gegen ^unft 304 unmögli^ gemad^t rcar, oerfuc^ten fte,

bur^ ba§ ®orf ^aucourt l^inburd^ mit einem grontangriff auf bie ^f^orbab^änge be§

§ügel§ gum Qxdz gu gelangen. ®er ^ampf, bem ein augerorbentlid^ ^eftige§ SSom*

barbement ooraugging, mürbe oon einer ^it)ifton frifd^er 2:ruppen burdfigefü^rt unb

foftete furd^tbare 93crlufte, rcic e§ ja in Frontalangriffen jumeift ber gaU ift. ©d^lieg*

lic§ mißlang er bennod^, auger auf einigen fünften, roo er bi§ ju unferen 3lbteilungcu

ber erflen Sinic gelangte, ^m aSerlaufe be§ 5. 9Jlai bauerte ha^ SBombarbcment auf

bem 2lbfd)nitt bie §ö6c 304 mit raad^fenber gcftigfeit fort, um am 3lbenb unb mä^renb

ber 9flarf)t eine unerhörte Gemalt ju erreid^en. ®ie ®eutfd^en bemül)ten fid^, unfere

©teUungen unter einer Saroine grogfalibriger Granaten aufzureiben. ®ie 3lb^änge

nörblid^ t)e§ iRürfen§ mürben auf biefe SGßeife ooUftänbig jufammengefd^offen. ©inige

unferer Gräben mürben wegen be§ gegnerifc^en 3lrtilleriefeuer§ mit Gasgranaten un*

l^altbar. ©ie mürben oon unferen S^ruppen geräumt, ^er ^einb Jeboi^ (unb ba§ ift

ba§ SGßefentlid^e) ^at fie nid^t befe^t, \>a unfere Söatterien burd^ i^r fräftigcS Gegen=

feuer i^m jebeS 3Sorrüc!en unmögli^ mad^tcn. S)er 9^orbab^ang ber §ö^e 304 bilbet

fomit gegenwärtig eine 3lrt neutraler Qom jwifd^en ben beiben Parteien, ^ie ^eutfc^en

befinben ftd^ am gug, bie grangofen auf bem Gipfel ber ßö^e. ^'lad^bem ber Gegner

bei feinem grontangriff auf ©d^roierigfeitcn geftogen war, oerlegte er feine SSerfucfie in

bo§ Geplj weftlid^ unb norbweftlid^ ber §ö^e 304, um jum giantenangriff ^nvM-

gufommen. Gr würbe jebod^ überall mit blan!er Sßaffe gurücfgetrieben."

5lud^ bie beutfd^e SBerid^terftattung betätigte, bag bie erften beutfc^en Eingriffe nod^

gu feinem burc^greifenben ®rgebni§ führten, wenn auc^ ein fgftematifd^er gortfd^ritt

erjielt werben fonnte. 9^a(^ einem Telegramm be§ ^rieg§beridE)terftatter§ Georg Dueri

an baS „33erliner 2;ageblatt'' (9. Y. 16) begann ba§ Trommelfeuer, ba§ mit geringen

Unterbre^ungen oon %a^ gu ^ag anbauerte, bereits am 2. Wlal „3:ag§ barauf wanbelte

c§ ftc^ oorüberge^enb ju einem ©pcrrfeuer oon faum juoor gefannter ^eftigfeit,

baS bie gegcnfeitigen Unternehmungen unterbinben follte. ®ie frangöfifd^e :3nfanterie

mad^te abenbS bennoc^ ben Ißerfud^, an bie 2ßeftfeite be§ ,,^oten SJtanneg" ju fommen.

©ie wollte bie beutfd^en Gräben wiebergcwinnen, oon benen au§ fte hie beutfd^en Untere

ne^mungen gegen „^'6^t 304" ^ätte teilroeife flanfieren fönnen. ©ie würbe abgewiefen

unb wiebcr^olte i^ren SSerfu^ am anbern ^ag mit bem gleidEien Söfligerfolg. ^ic kämpfe,

bie bann am 4. 5iJlai fübweftlic^ oon ^aucourt gemelbet würben, waren abermals QSor-

^anblungen ju bem ©c^lage, ber gegen ,,304" geführt werben foHte. ®er ©d^aupla^ ift
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nur etraa 1000 5SJletcr oon ber ©ö^e entfernt. Sßä^renb e§ l^ier beim ©eplänfcl blieb,

machten beutfd^c 2;ruppen nörblid^ unb norböftlicä^ ber §ö^e einen bebeutenben ^ort^

fd^ritt, brangen in einzelne n)ict)tige Stellungen be§ gcinbe§ ein unb mad^ten jal)lreid^e

(befangene. 5lm anbem %a% trug bie ^eutfd^en il^r 2lngriff abermal§ um ein 6tü(J

weiter vox. ©inige ®räben würben genommen unb bie ©egenftö^e bc§ gcinbe§ mit

aller 9)lad^t abgefc^lagen. 9^un ertannten bie granjofen ben ©ruft i^rer Sage unb

rooUten mit allen ajlac^tmitteln i^rer SlrtiHerie bie bebro^te Stellung nod^ einmal ent-

fc^eibenb oerteibigen. ©in fürd^terlid^eS Trommelfeuer fc^te raieber ein; bie ^eutfd^en

ermiberten mit gleici)er Erbitterung. ®er ^einb glaubte ben ^auptau§ganggpunft be§

beoorfteljenben @nbangriffe§ roeftUd^ ber $ö^e ju erfennen. 2)ort^in rici^tete er fein

ftör!fte§ geuer, füblid^ ron ©aucourt, etroa um ben 2:ermitenlöügel l^erum. :gnbeffen

nahmen bie beutfd^en Gruppen nörblid^ ber ©ö^e 304 bie fleinc Sßalbinfel „^zt SSogel-

^erb'' unb Ratten bamit abcrmal§ einen roid^tigen Stü^punft für ben enbgültigen SSor^

fto§ be§ ^auptfturmg erreid^t, ber am 7. 5Ulai nad^mittag§ erfolgte.

aSon S^orbroeften oorrücfenbe f^lcpfc^e Gruppen erl^iclten bie 5lufgabe, hm ©amarb=

roalb in i^re $änbc ju bringen, ber mit ungeheurem Slufmanb an (Spatenarbeit al§

gianfenfd^u^ ber $ö^c ausgebaut mar. ^ie ^ranjofen Ratten breifad^c ^ra^toer^aue

gejogen unb befonber§ bie Sf^orbofteife be§ 2öalbe§ ftar! befeftigt. ^agu fam, ha^W fran=

görif^en ^Batterien füblid^ oon Sloocourt unb t)on ben $öl)en be§ 2ßalbc§ üon ©effe

^cr gur befonberen SScrteibigung biefe§ 2ßalbftüc!e§ beftimmt ju fein fd^ienen. ^ro^*

bem glütfte ber fd^roierige SSorftog unb hxa^U ben Söalb bi§ ju feiner 3!Jlitte in bie §anb
ber ©d^lefier.

^er aSorfto§ oon 9^orboftcn mu^te über gö^enmeHen erfolgen, bie ben granjofcn

burd^ fd^ü^enbe Sßalbftreifen befonber§ gute SSerteibigungSgelegen^eit boten. 2lud^ ^ier

^atte ber geinb in ben legten SBod^en mit einem giei§ gearbeitet, ber ben 2Bert er*

fenncn lie§, ben er bcr ^öl^e beimag. ©d^on oor ber §öl)enn)elle 240 begannen Stad^elbra^t^^

felber, bie ba§ Sßßalbftüdt gegen ben ^einb befäumten. SBeim ©ingang in ben 2Balb

roieber gro§ angelegte ^ra^t^inberniffe unb enblid^ forgfältig vorbereitete ©tcHungcn.

üflnx eine auSgegeid^nete 2;ruppe fonnte in biefem fd^roierigen (Selänbe jum ©ieg uor^

bringen. 2)er $ecre§berid^t nennt rül^mlid^ bie Sommern, hu tagelang in bem furd^t«

baren Trommelfeuer gelegen Ratten unb um feinen ^rei§ ba§ ßiel il)re§ aSorftoge§ un*

erreicht laffen rcoUtcn. ®§ gelang il)rer 2:apfer!eit, bie gefamten ©rabenanlagen bcr

granjofcn ju nelimen unb bie fal)lc ©öl^e ju erreid^en.''

®er S^orb^ang ber §öl)e 304 bi§ jur ^uppe hinauf war genommen. ®ie ©in*

na^me ber ganjen §öl)enlime 304 ift bann al§ grud)t ber roaderen SSorarbeit ber

S^lefier unb Sommern furje Q^xt fpäter unter SJlitarbeit ber SBai^ern gefd^c^en, bie

fxd^ oon 2öeften, oom ^loocourtmalb au§, heranarbeiteten, im Slnfang aber fc^mere ^M"
fc^lägc erlitten, ©ine ©pifobe au§ biefen furchtbar blutigen kämpfen l^at ©olin SHog

in feiner meifter^aften 5lrt im „9^euen Söiencr Sagblatt'' (4. VI. 16) erjä^lt:

„aOBir roerben bie §ö^e 304 nie oergeffen. ^e^t, roo bie Ifa^le, oon ©efd^offen

gerfc^te Äuppe unfer ift, fann man baoon erjälilcn, wie mir barum rangen! ©rjä^len,

nic^t oon bem enblidl)en ©ieg, ber ift immer leidet, fo unermeglidl) fd^roer unb l^art aud^

aac§ mar. S^iein, ba§ ©d)roerfte ift ber mißlungene ©türm, ber oergeblirf)e Singriff.

2Bir oerratcn unfern geinben nt^t§. ^ie (ennen jebe oergcblid^e Unternehmung, jeben

blutig jufammengebro^enen ©türm. Unb bie §eimat? ©ie erfährt im allgemeinen

nic^t§ baoon, rocnn eg irgenbrao nid^t glatt ging. ®ie e§ erlebten, erjagen e§ nid^t.

©ie tragen ba§ ©rinnern baran in ben 5lugen, aber fte fpred^cn nid^t baoon.

Unb boi^ mu6 man einmal baoon fpred^en. 2Öir mären nid^t 3Jlenfd^en, unfre

gü()rung, unfre Organifation ni(^t 3Jlcnfcl)enmerf, roenn aUeS gelänge. 3Bir fönnen
«öHerfrieg. XIV. 10
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ru^ig baüon reben unb foCten e§ ; benn mtöcnbS geigte fxd^ gtö^ereg ©elbentunt, grögete

©elbftoerleugttung, al§ roo einer auf rerlornem Soften tämpfte, xdo auger ber blutigen

©arte bc» Kampfes bie bumpfe Saft be§ 9Jli§erfolge§ p tragen roar.

9^^t an einem ^age fiel bie ©ö^e. '^nx t)on einem 2:age miü i^ erga^len.

304 füllte t)on SOßeften ^cr, a\i§ bem 2ßalbe t)on 3lt)ocourt §erau§, angegriffen werben.

®en 23ormittag über ^atte bie franjöftfd^e 3lrtiUerie auf bie flad^en, jufcmmcngefd^offenen

©räben getrommelt. ®ie SSerbinbung nad^ rüdroärtS ging burc^ eine SCßolfe oon 'Hot.

3lm S^iad^mittag mürbe c§ ftiH im SÖäalbe. 2ßic nad^ einem fdjrocren ©eroitter mar
c§. 3njraifd)cn trauten bie ©infc^läge unfrer 9Jlörfer über bie ©trage ©aucourt—@§ne§
nac^ ©üben. (£§ mar furj oor bem ©türm.

3Bir ftanben am SCßalbranb neben bem erbeuteten franjöfifd^en ^efd^ü§. @ine SSeton^

becte roölbte f\6) barüber. 2)en ©tein furd)ten tiefe 9liffe. SBcim Trommelfeuer auf

ben SSalb l)atte eine ©aubi^granate t>m S3au getroffen. 3lber gegen ©plitter fd^ü^tc

er no^ immer, darunter im Unterftanbe mar ba§ Selep^on be§ S8ataiIlon§.

S)er geinb lag bid)t gegenüber, ^m SOßerf be^nte ftd^ oor bem SÖßalbe, ba§ bie

granjofen geräumt, in ber 9^ad^t aber mieber befe^t l^atten. 3Jlan lieg fie ungeftört

barin. @§ tonnten nur fd^road^c ^atrouiUen fein, unb fte l)ielten ba§ feinbüße ^IrtiHerie^

feuer ab. %a§ eigentliche giel lag aud^ meiter: oben auf ber ©ö^e bie ©trage ©au^

court—(£§ne§. ®arum foUte nur eine Kompanie ben oon ben granjofen gel)altenen ©tü^«

punft aufräumen, hk anbern o^ne Slufentl^alt hk ©ö^e angeben.

©in Saufgraben fülirte au§ bem 2öalb in ba§ 2Berf. SSier U^r. ®ie in hm engen

©räben wie in einen ®arm gepregtc SJlaffe fd^ob fidl) langfam nor. Sö^ann l)inter

9Jlann. ^zhudi, in ber Sinfen ha§ (Seroe^r mit bem aufgepflanzten blanfen ©ta^l, in

ber lRedl)ten bie murfbereite ganbgranate.

3e^t ift ber ©rfte an ber oon ben grangofcn abgebämmten ©teile. @r flcttert au§

bem ©raben, rumpelt in furjen, fd^raeren ©ä^en burd^ 'özn gerfd^offenen ^ral^toer^au.

Grüben erfd^eint ein blauer ©elm. ©fff, fff pfeifen ein paar kugeln l)erüber.

©0 unglaublid^ na^, ift ba§ alle§, bag man meint, man muffe an bem je^t brübcn

fid^ entfpinnenben ©anbgemenge teilnel)men. ®er erfte ift im frangöftfdlien Kraben, ©in

^ra^; meiger fRaud^ fteigt auf. %k erfte ©anbgranate ift gemorfen. 9^un folgt einer

bem anbern. ^er gü^rer fpringt offen auf bie ^ruftme^r. ®§ ge^t alle§ gut.

dizd)t§ baoon fluten hk anbern Kompanien ben |)ang l)inunter, überfd^reiten ba§

^al. S3eim S^ad^barregiment finb fie fd^on faft auf ber §ö^e.

®a§ franjöfifd)e ©perrfeuer hUiht au§. ©ie §abcn mo^l feine SBeobad^tung me^r.

^o6) ta^ ©eroe^r- unb 3Jlafc^inengeroe^rfeuer roirb lebl)after. 2Bie fmgenbe SSögel

ftreid^en bie kugeln herüber. ®er SSormarfd^ mirb ftodfenber. ®ie ©d^ü^enlinie löft

ftd^ auf. ^^'öix einjclnc ftrebt für ftd^ oormärt§. ^n jälien, langen ©ä^en, oon Sirid^tcr

5U 2:rid^ter, bie bie SJlörfer al§ ©prungftufen oor bie feinblirf)e ©teUung gegraben.

9led^t§ unb lin!§ l)ämmern unfre überljö^enb fdf)iegenbcn SJlafc^inengeroe^re, tacf, tarf,

tad, tad, galten roie atem^olenb inne unb raffeln mieber lol.

9^cd^t§ ift bie erfte ©turmroette je^t im feinbli^en ©raben. Sin!§ oor un§ pngt
fte nod^ jurüd. %k Sfteferoen merbcn i^r nad^gefc^idt. Sangfam arbeiten fte fid^ oor.

^a brid^t bie linfe SÖBeUe jufammcn. Um fte ftaubt e§ auf. %k kugeln ftieben in

©anbfontänen, al§ pragle ein ©pringbrunnen in glatten SBafferfpiegel.

%a unb ba fallen bie Seute. ®ie aSorroärtSbemegung ftodt. ©injelne laufen jurütf.

©in neuer SSerfud^. ®ie kugeln fpri^en in ber gianfc. Qm 3flü(fen?

9^eue§ geuer mug auf bie franjöftfd^e ©teHung. ^eine Seilung gel)t me^r. %k
le^tc SeitungSpatrouiUe fam nid^t mieber. ©ine neue mirb abgefd^idt. ©ine anbre jum

Infanterieregiment. S)ic iRegiment^referoe mug oor.
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gaft gleic^jeitig fe^t ba§ frangöfif^e ©pexrfeuer ein. ®er ^algtunb füUt ftd^ mit

S^lauci^ unb geuet. 3lu§ ben Rängen fpriegen ©rbroolfen.

3lm Sßalbranb fangen wir bie gurüdflutenben auf. ^ie eigenen SJlafd^inengeroe^te

Ratten i^ncn in ben iRürfen gefd^offen. 2Bit beruhigen, fammeln.

3[c^ taumle. (Sin n)al)nrmnige§ ^racf)en in ben D^ren. ©d^marjer Sftaud) roöüt

tiefen^oci) jum gimmel. ®a§ fmb bie ^Id^tunbjroanjigjentimeter. Unftc ©teHung ift

foroeit Dorgebogen. @ie ftel)en un§ faft im 9f{ü^en.

*3)er iRegen, ber ben ganjen 2ag fein f)ernieb erriefelt, fe^t ftärfer ein. ®§ bämmcrt.

Um ©otteSroiHen, rcaS ift Io§? SÖßoran lag e§? ®er ^ag mar ja fd^on gewonnen

!

2)a fommt ber gü^rer ber jurücfgefd)Iagenen Kompanie. (Sr roirb Slufflärung bringen.

©in junger, fc^neibiger SJlcnfd^ jog Io§ wie ein ©ieger. Qe^t mantt er, bricht 3u=

fammen. ©eine Singen pnb irr. ^er 5ltem ge^t in pfeifenben, feuc^enben (Stößen.

,,2ßaffer!" 9^ur ein ©d)lutf 2ßein ift no^ in einer gelbflafdf)e.

aSieber unb mieber frac^t e§ in ber S'^ä^e. "^ie (Splitter fpri^cn herüber. 2)er Söalb*

ranb rau^t.

®er junge SD^leufd^ liegt am SBoben roie ein 2ier, ringt feu(^enb nad^ Suft. ^a^

jmifd^en abgeriffene 2ßorte : ^@§ . . . ging . . . ni^t. . . . 3JlafdE)inengemef)re . . .

im $Rü(fen ... in ben ^laufen . . . im . .
."

„Unmöglich, unmöglid^! Unfere ©cn)el)re fc^offen ja gar ni^t me^r.''

®§ ift gleich 9^ac^t. 9^ur nod^ wenige SJlinuten geit. ^ie Seute muffen roieber tjor.

Unb ^ier, l^ier ift crft red^t bie gölle. ®er SBalb bricht unb ^cult. ^ie engen Gräben

ftnb ooUgeftopft. ®iner pre^t f\^ an ben anbern. ^d^ gittere, ^eben Slugenblitf !ann

eine fc^roere ©ranate mitten hineinfahren. ®a§ !oftet ®u^enbc, 3)u^enbe mit einem

©^lag.

Qc^ fpringe auf bie SBruftroel^r, auf ben l)öd)ften Slufmurf. ®§ ift ftnnloS. 3lber e§

ocrfe^lt boc^ feinen @inbru(i nidt)t. @§ fann nic^t fo fd^limm fein, roenn ber Dffijier

ba gang offen unb ^oc^ragenb fte^t.

®ie 93äume brechen. ^.SSor, ßeutc, Dor!''

©in OffijierfteUoertreter ber Kompanie, bie ben franjöftfd^en (Stü^punft fdubern foUte,

friec^t ^eran, bri^t in bie ^nie.

^Sf^ic^t burd^ ben Saufgraben, nid^t bur^ ben Saufgraben — :3efu§ 3Jlaria — ba§

3Jlafd^inengeroel)r —, aUc tot, alle tot!''

®nbli^ ift c§ au§ bem Ißcrftörten ^erauSgebrad^t: ©ine ftarfe fran5öftfd)e S3efa^ung

^at ftcf) im Innern be§ 2ßer!e§ oerftecft gehalten, bie ©turmtruppe barüber Einfluten

laffen unb ift i^r bann mit 3Jlafd^inengenjel)rcn in ben Stürfen gefallen, ©ie liegen

je^t jroif^cn un§ unb ben 2:Qpferen Dorn, bie augge^arrt ^aben, W teilroeife fd^on in

ber fcinblic^en ©teUung ftnb. ©in fleineS §äuflein, \>a^ fx6) nic^t lange mirb galten

fönnen.

9Jlit i^ren 9Jlaf(^incngen)cl)ren bel)errfc|en fie jeben 3ßeg. Unb mir fönnen fte ni^t

faffen. Keine Scitung ge^t. Unfer Slrtitteriefeuer liegt meit uor, hinter ber ©trage

^aucourt— ©Sneig.

3c^ fpringe an ba§ ®efcl)ü^, rüttle oeraraeifclt an bem SSerfd^lug. SJlunition liegt

ba, aber ber «erfc^lug ge^t nid^t auf. ®§ nü^te ja aud^ faum. ®a§ 2ßerf liegt ocr*

ftccft im ©runb, ift oon ^icr nid^t ju faffen. Slber mie fott man Reifen! Reifen!

^er Xag oerglimmt. ^ie 3^a*toögel beulen unb fräc^jen. 9lote§ geucr flammt.

(£in 33oatrcffer ge^t mitten cor ben ©efc^ü^ftanb. SSermunbete ^aben fiel) ba eng ju^

fammengcbrängt. 2)ic Splitter fprüben unb fpri^en. ©dE)reien unb 2Dßimmern.

^ie 33rigaberefcrDe trifft ein. S^lafc^ ift ber gü^rer unterroiefen. 2Ba§ l)icr nod^ liegt,

wirb äufammengefagt. 9^un offen oor, in breiter gront bie SJlafd^incngerae^rc gepadt.
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3)icfe ^a(i)t wax bie gööe. 3mmer toieber jerrig bic fd^tüarje ginftcrniS im grauen-

haften giammenfd^ein ber frepierenben ©ranaten. @§ g^S in (Strömen, ^ie jerfd^offenen

©räben würben SBrei unb @d)lamm, in bem bie 2:oten unb (Sterbenben langfam oer=

fanfen.

®inen SCugenblid fa^ e§ fo au§, al§ fönne Ui einem ftarfen ©egenftog nic^t einmal

bcr SBalbranb gel^alten rcerben. 3luci^ von re^t§ famen fc^le^te S^ac^rid^ten. 5llle

3Jlafd^inengerae]^re jerfc^offen, fein giammenroerfer me^r gang, hk fd)on genommene

(Stellung mußte roieber preisgegeben werben.

Unb bann würbe ber ©tü^punft bod) no^ genommen. Um ein fleine§ früher ner^

fagten bem 5äl)en SSerteibiger bie S^eroen. ^er franjöftfc^e SJZajor, ein ^erl wie ein

SBuUc, gab fid) mit bem 9teft ber SSefa^ung gefangen.

3lber bann ging e§ auc^ bei un§ nid^t weiter. ®ie bcfol^lene Stellung war nic^t

me^r ju nelimen. 3Bir waren ja alle nid^t mel^r frifc^. Sd^were SDSod^en lagen fd^on

hinter un§. S)ie S^Zeroen fonnten nid^t mel)r.

^iefe 9^ad)t war t>a§ ©rauen. SDIe Seute lagen in (S^lammlöi^ern, tot unb ftumpf,

bic ©ewe^re unbraud)bar burt^ ben alle§ überjieljenben Se^mbrei. ®ie 3lrtillerie beulte

unb frad^te bic ganje 9'^ad^t. ^ic Soten lagen nacft in ben ©räben, ber ©cf)lamm 50g

i^nen bie Kleiber oom Seibe. SJlan prte nid^t me^r ba§ ßra^en ber ©ranaten, ni^t

me^r ha§ SQBimmern ber ©ctroffenen. ®§ war ja alle§ gleicl). (So mübe, fo mübe.

^a§ war ein ^ag oon oielen 2:agcn. %o^ ber 2ßalb würbe gehalten, bie $ö^en
genommen, i^e^t !ann man ru^ig baoon reben, wie fd^wer unb ^art e§ war.*

%k grangofen oerfud^ten bic ©ö^c 304 mit aUen 2Jlitteln jurü^jugewinnen. Oft

fe^§mal an einem 2:age ftürmten fie an mit immer neuen ^ioifionen, barunter aud^

oielen farbigen. „<Bk ftnb/ wie ©eorg Ciueri im ^.SBerliner Sageblatt'' (19.V. 16) bc*

rid^tete, ,,im allgemeinen bie beften (Sturmtruppen ber 3lrmee. SJlcrfwurbigerweifc aber

l^alten i^rc S^eroen im 9lrtillcriefcuer oiel weniger ftanb al§ bie ber Söeißen. So waren

bie Stegimenter wieber auf l^alb unb l^alb gemifd^t unb bie weißen ^ranjofen oermutli^

fel^r guten (Spejialtruppen entnommen, wie ba§ bei biefem ailifdfiregept fi^on befannt ift.

5lber auc^ für biefe mit aUen Hoffnungen auSgefanbtc ©litebioifton war bie 5lufgabc

uncnblid^ fc^wer. (SidEierlic^ Ratten bic güljrer biefe§ Eingriffs jene ftrengen unb garten

iBcfc^lc in ber 2:afd^e, mit benen ©cncral SBajclairc, ber S5efe^l§^aber be§ Groupement

Eive gaucbe de la Meuse, feine SßßicbcrcrobcrungSfc^ar jum 5leußerften anfpomen woHtc

(ogl. (S. 128 u. 160). ^cr 2Beg aber, ben bic (SturmweUen ju nehmen Ratten, war mand^-

mal fe^r fteil, mand^mal ganj ungebecEt unb oon einer gangen ^Inja^l oon beutfc^en

Batterien ftänbig beobad^tet. @ie fpieen beim erften (Sturmzeichen i^ren ©ifen^agcl auf

ben ©egner. Suglcid^ erhielt ha^ jur gelbfeftung ausgebaute ©§ne§ hi§ jur §ö^c 310

unb barüber l^inauS Sperrfeuer, ©leid^wo^l trug bic weiße unb farbige ^ioifwn brei

Eingriffe oor; fte würben muftcrl)aft abgewiefen. ^er hxiiU Eingriff gab ber beutfd^cn

2lrtillcrie f^auerlid^e Siele. ®ie Sturmoerbänbe fluteten über ©§ne§ ^uxixd unb boten

fid) im freien ©elänbe oor ber ©ö^e 310 abermaB ben beutfc^en ©efc^ü^en in §aufen

bar. Sie muffen gerabeju oernid^tenbe SScrlufte erlitten ^aben.''

2)amit war ber aSorfprung ber frangöfifd^en Sinie, ber weftlid^ ber gö^e 304 in

fpi^em SOßinfcl bi§ ju ber am 7. 3lpril eroberten beutfd^en Stellung be§ Termiten-

^ügclS gereid^t ^atte, am 18. "iSflax cingebrüctt unb bie beutfd^e gront bi§ gur §ö^e
279 oorgefd)oben worben. ©Icid^geitig wurbejber öftlid^ anfd^ließenbe Seil belaufbem 293e^*

^ang ber $ö^e 304 gelegenen 6^amarbwalbe§, ben bic SdEilepcr fd^on früher 00m
Termitenhügel ]^cr teilweife befe^t l^atten, ooUftänbig oon ben granjofen gefäubert, fo

baß nunmel)r bie beutfdlic gront in geraber Sinie oom 3Jlalancourt'2loocourtwalb über bie

§ö6e 279—(Samarbwalb—göljc 304--Soter SJlann jum iHabenwalb oerlief. ^amitwar
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bie §ö{)e 304, bic ftc^, entfprecf)cnb bem beutfc^en SSortücfen, au§ bem bebcutcnbftcn

türfroärtigen ©tü^punft ber franjöfifc^en gtont t)on 9Jlalancourt bi§ sur S!Jlaa§ jum

roic^tiöften SSorroerf bcr jroeiten franjöftfd)cn Sinte ^loocourt—®§ne§— ©Ijattancourt

unb au§ einer 3lrtiHerteftcUunö ju einem ©gflcm Don ^nfantcricgräbcn cntroicfelt ^atte,

jum SJlittelpunft ber neuen beutfci^cn Sinic geworben, bic weiten ©inblicf in bie fran-

jöfifc^en SBcfefligungen in fübbftlid^cr SHid^tung geftattete. @ic lag, burd) ba§ ^al von

@§ne§ getrennt, nur grociein^alb Kilometer non ber §öl^e 310 entfernt, über bie ftd) non

ben 2BaIbungen üon ^effe auf bem regten 2lireufer bic neue franjöftf^c (Stellung über

SD^lontaeoillc unb ba§ ©e^ölj SBourru§ ju ben gort§ ber erften Sinie bcr ftel^enbcn

aEBerfe non 33erbun ^injog.

3)te S5offent)utt9 ber Sroberung bciJ „5oten aBannee"
@nbc 9Jlai 1916

^ie bcutfd^e (Eroberung ber gö^e „Soter SJlann'' fanb burd) bie ©rftürmung ber legten

wichtigen §ö^c oor ß^^attancourt, ber §ö^e 285,9, am 20. 3Jlai 1916, foroic burd^ bie

©inna^mc t)on (Sumi^reS burc^ t^üringifdjc Gruppen unb bic ©rftürmung be§ ®aurette§s

n)älb(^en§ am 24. unb in ben legten 2:agen be§ 3Jlai eine glänjcnbc 3lbrunbung.

2)amit mar aud^ ^icr bie beutfd^c gront jur geraben Sinie auSgerid^tet, Dor allem aber

ber ^ampf um ben „2:oten SJlann" enbgültig jum 3lbfd^lu§ gebrad^t roorben.

T)a^ franjöfifc^c geograpl^tfc^c 97Ja

nb»er am „jtoten Mann"

f^
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unb t)on bem SÖßeg (S:umiere§—(£§neB. (£r ift um 800 SJleter nac^ ©üben geroanbert!

3ludE) bic SScgcici^nung ^^(Sote 295" ift über ben 2öcg ^inroeg Dor ben S)eutfd^cn gc-

flüd^tet. 3lber aud^ biefc§ ^unftftüd ^at ben granjofen nid^t lange geholfen : am 20. 2Jlat

1916 eroberten bic bcutfcfien 2:ruppen au(^ bie ©teile, roo^in ber ^2:ote SJlann" ge-

rcanbelt mar."

®ie aSorbereitungcn ^um ©türm auf (Sumiercg begann bie beutfc^e 5IrtiHeric am
22. 9Jiai 1916. S3i§ jum 24. SJlai in ber grü^e arbeiteten bie ©efd^ü^e, nad^ einem 93erid§t

©ugen ^alffd^mibt§ in ber ,,gran!furter Leitung'' (26. VI. 1916), Xag unb 9lad^t.

^Um 3.30 U^r an biefem 2;age bracft bie crfte ©turmroeUe gegen ha^ gänjlid^ jerftörte

2)orf non S^iorben na^ ©üben x)or. ©leid^^eitig gingen beutfc^c Säger über bie SBicfe

an ber S3a^n entlang, 2:eile t)on i^nen festen t)on Dften ^er über ben giu§. ©c^on

am 3lbenb be§ 23. SJlai Ratten fiebcn Pioniere bic 3Jlaa§ burd^fc^roommen unb au§

©liebem oon ©d^ncUbrücEen gugfä^ren gebaut, fünf ©tüd, o^^ne oom geinbc bemcrft

ju merben. ®er Ägriff in ber 9Jlorgenbämmcrung ging fpielenb glatt big jum ©üb»

raube be§ Drte§ burd^, bic feinblid^cn SJlafd^inengcroe^rc roaren faft fämtlid^ Dcrfd^üttct,

bic granjofen: neun Offiziere, 307 SD^ann ergaben fni) balb, oom gcuer üöUig gc*

brod^cn. ©ofort begann 'baS (Segenfeuer ber granjofen; am S^lad^mittag beS 24. SJlai

griffen fie an, in ber ^ad)t uom 26. jum 27. 9Jlai fogar oon brci ©eiten. ^ie fleine

SBcfa^ung: 300 3Jlann unter Hauptmann SÖBillfe, mar ein paar 2:agc lang faft oöllig

abgefd^nittcn, aber in i^ren l^albocrfd^ütteten ^eUcrlöd^em l^ieltcn bic Streuen eifern an^,

hi^ bie ^eutfd^en am 29. 3Jlai burrf) einen abermaligen 93orfto§ bie flanfierenbe

©aurcttcgmulbc unb htn füblid^ üorgelagcrten §ang ben granjofen entriffen.

©ierbei mar jene ^effifd^--t]^üringifcl)c iHeferöebiüifton beteiligt, bic im 3Jiära ben

^Habens unb ben ^umi^rcSroalb unb bann ben 2:oten 9Jlann erftürmt l)aiU (ogl. ©. 124
f.).

SÖBö^renb bic 9^adl)barbioifton im 3lnfdE)lu§ an bic bereits am 20. 3Jlai gefiederte ©üb»

l)öl)e 285,9 be§ „5;oten 9Jlanneg" ben Dft^ang be§ S3ergc§ fäuberte, ^aite biefe 3)ir)iflon

il^re ©to^raft in ber ^lid^tung auf ba§ ®aurettc§rcälbd^en cingefteUt. ®§ mar
bereits t)on jroei ©eiten flanfiert, aber in ben ftarfcn SBlocf^äufern l)ielten ftd^ bic

granjofen jä^. ©inem jroeiftünbigen, fcl^r genauen geuer ber fd^raeren beutfc^en 9Jlinen»

merfer aber l^icltcn ftc nid^t ftanb. ®rei Offiziere, 73 3Jlann laufen über, fagcn: c§

fei fd^redlid^, ber ganjc Stcft i^rer Kompanie fei nernid^tet. ®cr eine rairb burc^ eine

5Uline »erfd^üttet, burd^ eine jmeite ^erau§gefc^leubert. @r ift gänjlit^ oertattert, fampf^

unfähig, fein ^rieg ift „finie", er mag nid^t mel)r. ^m Saufe bc§ 9^ad^mittag§ unb

3lbcnb§ mirb bic S3eulc um 6^aurettc§ eingcbrücft, bie ßinie auf bic ^ö^e gegen (S^attan*

court ju üorgefd^oben , ber 3lnfdE)lu^ an ©umieceS erreid^t. 2lm 30. 5D^ai rcerben ber

©übranb be§ ^orfe§ mit ben oerftreuten ^eden unb Dbftgärten oom geinbe frei. 2lm

1. 3uni 1916 §olen bic grangofen gu einem großen ©c^lag au§, aber fic crreid^en nid^tS

unb ^aben aui^ fpöter nid^tS crreid^cn fönnen."

Um bm .Kämpfen red^tö btt ^am im üptil mb SWai 1916

%a^ SHingcn um ben 6:aillctteroalb

^a6) ber franjöfifd^cn l^albamtlid^cn ^arftcllung (^^anaS" 3. V. 16)

D^a^bem e§ ben ^eutfd^en am 2. ^Ipril 1916 gelungen mar, in ben (SlaiHcttemalb

einzubringen, nerfud^ten fie, biefcn ©rfolg ju erroeitern. gür un§ ^anbeltc c§ fxd)

barum, ba§ beutf^e aSorrüdCen aufgu^ltcn, unfere Sinien an i^ren früheren

^la^ jurüdfjubringen unb unfere ©teUungen jroifdl)en ^ouaumont unb ben ^ö^en ber

©d^ludE)t, ber gauffe (Söte, ju ocrbcffern. "^icfc Operation mürbe ber Seitung be§ ®enc*

ral§ 9Jlangin anoertraut. ^Wad^ bem SBerid^t be§ ©^ef§ cine§ 9lrmeeforp§, ha^ fx6)

baran beteiligte, mürbe bie Unternehmung folgenbcrmagen ausgeführt: 3n ber SJiad^t
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üom 2. auf ben 3. STpril rourben aUe ^Inorbnungen ju einem Gegenangriffe getroffen,

^ie 2;ruppen erhielten 3Jlunition, 3JlateriaI, ©ranaten, ©eroel^re unb ©rbföcfe. 2)ie

9lngrtff§bataittone festen ftd^ mit ben SJlafd^inengeroelirabteilungcn in SJlarfci^ unb burc^^

f^ritten ba§ feinblid^e Sperrfeuer in oöEiger Drbnung. ®a§ SöataiHon ber Sinfen

l^attc bie ©d^ü^engräben, bie unmittelbar füblid^ oon ®ouaumont liegen, gum ^iele,

b. ^,, fein red^ter glügel marfcl)icrte gegen bie ©inrid^tungcn, bie an ber SfZorbgrenje

be§ (S:ailletten)albe§ gelegen maren. SDie ^notenpuntte unb bie folib angelegten SSer-

binbungigräben be§ ^zinhz^ mußten überfd^rittcn raerben. gerner mußten mir meljrere

SBefeftigungen erobern unb ben 2Balb mieber jurüiJgeroinnen, ber mit abgefd^lagencn

S3äumen überfät, burc§ ©ranaten aufgemü^lt unb burc^ allerlei ®efd)offe, bie über*

all l^erumlagen, fd^raer gangbar mar. ©obalb ber SBefe^l gegeben morben mar, gingen

bk ©turmtruppen entfd^loffen t)ormärt§. 2llle ©olbaten jeid^netcn ftc^ prächtig au§.

3ll§ fie auf bem ^amm angekommen marcn, rourben fte non l)eftigem 3lrtillerics

feucr, ba§ mit 2Jlafd^inengeroel)rfeuer oermifd^t roar, begrüßt. (Sie gingen bort roic

hti einer geroö^nlid^en Uebung üor. ®a§ SBataiHon ber hinten roarf bie ^eutfd^cn

au§ i^ren oorgefd^obenen Soften, ba§ SöataiHon ber 9flcdf|ten mar, obgleii^ langfamer,

balb in berfclbcn $ö^e angelangt, in einiger Entfernung oom ©übranbe be§ SaiHctte^

roalbeg. ^ie feinblidie 5lrtillerie feuerte roütenb. 3öir blieben jebod^ tro^ be§ fürc^ter«

lid^en S3ombarbement§ SJleifter. Unfcre 3lufgäbe beftanb jc^t barin, bie ^eutfd^en in ben aSer-

binbungigräben, in benen fte nod^ immer SOßiberftanb Icifteten, in SScrroirrung ju bringen

unb mittelft §anbgranaten barauS ju vertreiben. Gegen jroei U^r nad^mittag§ ftürmte

ber geinb au§ feinen Gräben ^erau§, aber unfer Infanterie*, 5lrtillerie- unb

SJlafd^inengeroe^rfeuer l^ielten i^n an ber ©teile feft. äBö^renb ber S^ad^t cerfd^ärftc

ftd^ bcr ^ampf im 2Balbe. (Sd^ließlic^ rourbc ber ©aillctteroalb banf ber 9lu§bauer unb

bem perfönlid^en ^elbenmut ber ©olbaten (Bind für (Bind rcieber jurücferobert. %iz

in ber ülid^tung 9^orb*©üb üerlaufenbe Sd^lud^t, bu fid^ läng§ be§ 2Balbc§ am SBeft*

raube ^injiel^t unb bie eine gefä^rlidjc ©palte in unferen Sinien bilbet, rourbe jerftört,

fo baß jeber beutfdie SSorftoß barau§ unmöglid^ gemacht rourbe. S)ie ^eftigfeit bc§

i8ombarbemcnt§ unb ber Gegenangriffe, roie äße ^anbftreid^e bc§ Gegners roarcn nun-

mehr ol)ne Grfolg. 5llle feinblid^en Unternehmungen rourben unverjüglid^ aufgehalten.

Um ben oon unferen ©olbaten entfalteten ^elbenmut rid^tig ju rcrftel^en, muß man
ba§ fd^lud^tenreid^e unb roalbige Gelänbe fennen, ba§ feit ben fürd^terlid^en 3lrtillerie-

Sroeifämpfen, bie ft^ bort abfpielten, ber ^ötte Nantes gleid^fie^t. 3)a§ SSorrürfen

fonnte nur burd^ l^eroifd^e 2lu§bauer erreicht roerben. ^thzx ©d^ü^engrabenteil muß
aber an^ je^t nod^ mit ben äußerftcn Opfern rerteibigt, jeber örtliche Grfolg muß
mehrmals roieber^olt roerben, bamit bie Groberung roirflid^ geftd^crt bleibt

®ie Grftürmung ber ©ö^e dou %})xaumont

®ie mit fü^ner §anb erfolgte Grftürmung ber ftarfen franjöftfdjen ©teHungen
700 SJleter füblic^ üon bem Gel^öft g>aubromont unb auf bem ^ö^enrüden norbtoeftlid^

be§ Ge^öfteg öon S^iaumont brad^te eine roefentlid^e aSerbefferung ber beutfd()en ffloxh-^

front oor aScrbun. ®ie beiben Orte liegen an bem nörblid^en 3lu§läufer ber ©ote be

groibe Steire, bereu aSerteibigung für bie granjofen roegen i^rer ^erüorragenben ftrate*

gifc^en Sage, roie ber 3^pr.*^orrefponben5 (19. IV. 16) gefd^rieben rourbe, eine Seben§*

frage roar. „©ie bilbet nad^ 2Beften ben einzigen ©d^u^ für ba§ roic^tigc ^orf a5ra§

unb bie einjige §ier cerlaufcnbe ©traße aSerbun—a^eßetiiae—a3ra§ , ein Gebiet, ba§

burc^ bie Grftürmung bcg ^fefferrüden§ mit ber §ö^e 288 fdl)on frontal aufg ftärffte

bebro^t rourbe; nad^ Often ift bie (Söte ber be^errfdienbe gianfenftü^punft für bie ©traßc
aSerbun-gieur^—gort ^ouaumont unb ben ©aittetteroalb. G§ ift flar, H^ Ui einer
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fold^en SBcbeutung ber ©otc bc groibc Xerte btefc nid^t nur mit aUen SJlitteln ber

SSerteibigungSfunft, fonbem aud^ burd^ eine ungemö^nlic^ ftarfe SBefe^ung oerteibigt

murbc.

2:ro^bem gelang e§ bem unmiberfte^lid^en 3lnprall nteberfä^ftfd)er S^ruppcn, eine

roid^ligc SBrefd^e in bie§ SBoHmerf ber franjöfifcfien S^orbfteUung p fd^Iagen. %k
beutfrf)en 2:ruppett ftanbcn bort bisher füblid^ be§ auf bemalbeter 3lnl)ö^e liegenben

©e^öft§ oon ^aubromont. ®ort nahmen fte am 18. Slpril 1916, im Eingriff burd)

bie flanfierenbe ©teUung auf bem ^fcfferrüdfen Begünftigt, ben ©teinbrud^, ber füblid^

be§ ©e^öft§ in ber 9^ä^e be§ 2Bege§ S3ra§—^ouaumont Hegt, ein anwerft ftarfeS

SBoUmerf. ®ie groeitc ©ruppe ber Stellungen, bie am 18. 3lpril genommen rcurben,

liegt auf ber ^ö^e 316, fübmeftlid^ uon ®orf $5)ouaumont, bid^t t)or ber gront ber

Out)rage§ be 2;]^iaumont, einer ülei^e non S3atterieftellungen, bie ben 2Beg ^ouaumont—
gleur^ üon S^lorboft nad^ ©übmeft überqueren unb ftdt) U^ pr ©ote be groibe 5^erre

auSbe^nen. Um auf biefe §ö^e 3u gelangen, mußten ftd^ bie beutfd^en Gruppen burd)

eine beroalbete SJlulbe (ber $ö^e nörblirf) vorgelagert) emporarbeiten, ein ^ampf in

fd^roierigftem ©elänbe! gmifc^en $un!t 316 unb ber gortSlinie liegt abermal)8 eine

©elänbefaltc, bie oon ben SBatteriefteHungen au§ beftrid^en merben tann, mä^renb roeft-

lid^ SBalb unb ©eftrüpp bie gö^e 316 t)on ber §öl)e 321 trennen, bie vox bem gentrum

ber gortSlinie ausgebreitet ift.

2lm 7. SJlai 1916 gelang e§ aud^ ben fteill^angigen, furjen [Hücfen beim ©epft t)on

S^iaumont ju nei^men unb bamit einmal ben Söefi^ bc§ S)orfe§ ^ouaumont ju fid^ern, ba§

an ber SBurjel eine§ mit ber SRafe dou Sl^iaumont parallel rerlaufenben, ron i^r nur

burd^ eine ©d^lud^t getrennten, niebrigeren ©ö^engugeg liegt. 2lnbererfeit§ ober maren

bie beutfd^en Stellungen mit ber Eroberung ber gö^e ron 2:^iaumont aud^ bem §aupt=

famm ber für bie SBerteibigung 3Serbun§ fo mid^tigen ß^öte be groibe Sperre um ein

gut (BtM näl)er gefommen. 2Bie fel^r bie franjöfifd^e §eere§leitung baburd^ beunrul)igt

mar, geigten bie erbitterten mit großen Sruppenmaffen burd^gefü^rten (Gegenangriffe,

M benen aud^ farbige 2:ruppen in erfter Sinie oermenbct morben ftnb, bie aber tro^

aUem Dergeblid^ blieben."

3n ^nbun tt>ä^unb Hv Siäutnm^ mb 95ef*ie^ung

®ie ^Räumung befr ^eftung

S3ei ber ©oafuierung t)on Sßerbun l)at ber ©ou§präfe!t Qean ©riHon, beffen „Courage

civique" Don allen Seiten 5lner!ennung pteil mürbe, eine befonber§ t)erbienftlidf)e 9lolle

gefpiclt. ^e§ mar um bie 9Jlitte gebruar 1916," erjä^Ite er felbft im „Journal"

(7. III. 16), „auf ben ^ag fann id^ mid^ nid^t mel^r erinnern, benn e§ gibt Stunben,

bie einen laug bünfen, mie Qa^re, unb anbere, bie bli^artig oerge^en — al§ mid^ bcr

^ommanbant ber 2lrmee t)on aSerbun in fein Quartier berief. „2Bir merDen H§ Dbjeft

einer gemaltigen 3lttacfe werben," meinte er p mir. „Saffen Sie alle (Scmeinben im

S^orben 33erbun§ etjafuieren. 2Bir muffen \)a^ ^ampffelb vorbereiten!" ®a§ ©d^lad^t-

felb präparieren ^eißt für eine g^^^i^^ß^^^Iiw^Ö/ ^^^ Dörfer leeren, bie SBeoöIferung in

©idl)erpit bringen, ^antonnemente für bie Gruppen einrid^ten. 3Bir entlebigten un§

glücfli^ biefer erften 9Jiiffton. (Gel)öfte unb Drtfd^aften mürben geräumt, ba0 SSie^

fortgetrieben, bie SSorräte ber :3ntenbantur übergeben, ^ann fam eine§ 3Jlorgen§ ber

SBefe^l: ^aSerbun et)a!uieren." '^ie Stabt mirb ein ^^ombenneft" merben, liieß e§, unb

in ber 2;at, ber SluSbrud entfpradf) ber 2Cßir!lidl)!eit, bie un§ beoorftanb. 3^ organifierte

ben Sd^ulfdf)lu§, ben fofortigen 3lbtran§port ber Traufen unb @ebredE)lid)en.

2Ba§ foHtc id) mit 'tzn jal^lreid^en gioiliften anfangen, bie in UJerbun eingefd)loffen

roaren unb fic^ weigerten, bie Stabt ju oerlaffen? 9Jleine gange Slutorität, ja bie ^olijei
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iüurbe nötig, um bie Seute gut 53crnunft ju bringen, yjlan mufe fie lennen, bie l^orten

Sotl^ringcr ©c^dbel, bie \\d) nid^t beleihten laffen tüoEen, n)enn e§ um bie ©l^re gel^t.

5lm 3Jionlag ben 21. gebruar 1916 toaxzn e§ nod^ etioa taufenb, al§ bie exfte gro§^

falibrige ©ranate mit futd^tbarem ^rad^en auf bie ©tra§e fiel. ^^ Iie§ 5llatm blafen

unb alle§ htQob fid^ in bie fetter. 2)iej[enigen bex @ou§))täfeftur boten ben fid^erften

©d^u^, id^ ^aüe fie benn aud^ beizeiten mit bem 9^ötigften berfel^en. Hngeföl^r 400 ^et^

fönen fudfilen ^kx rtiöl^renb be§ erften SSombarbementS 3^P^^*- %^ UeberfäHen bon 7, 8

obct 12 ©d^üffen mit je 20 SJlinuten ^aufe bonnerten bie 380 9JliEimeter*<Stanaten nie^

ber. ^d^ bcnü^le bie 3iDifd[>enräume, um in ben benachbarten kellern nacCj^ufel^en, ob

oHe SPorfid^t§ma§regeIn getroffen toaren. ©in einziger UnglüdCSfaH toar ju beüagen: eine

grau l^atte unt»orfirf)tigeriDeife il^re SBol^nung aufgefu^t, um einige Söertfadfien gu retten

unb irurbe an il^rem genfter getötet. ®ie ift ha^ einzige D|)fer unter ber giöilbeööllentng.

Um 4 IXl^r, narf) ©dfjlufe be§ erften S5omborbement§ lie^ mid^ ber ^Ia^!ommanbant

rufen: „gormeEer 35efel^I, hk legten Ginitjol^ner 5u ebahtiercn!" S)a ber S3a^nl^of bom*

barbiert tourbe, mußten bie Seute in ber 9^ad^t ben gug in SR. nel^men.

2lm S)iengtag ben 22. gebruar fe^te ha§ S3ombarbement auf§ neue ein, ol^ne jemanb

5u beriefen. ®ie ^eüergeioölbe l^ielten ftanb. 5)ogegen begann bie §8erj?flegung ©d^iütc*

rigfeiten ju Ibereiten; bie (Sou§^)röfeftur mu^te i)^re oufgefta^jelten SSorräte unter bie

legten Söeinol^ner berteilen, ^n ber ^a6)t bom S)onner§tag auf ben greitag, bom 24. auf

ben 25. gebruar, fielen über l^unbert ©ranaten fd^toerften ^aliber§ auf bie unglüdCIid^e

^iaht; ein S^ele^^l^ongellingel fd^redCte mid^ auf: „©bafuieren ©ie mit (äehjalt, toenn e§

nid)t anber§ gel^t. ^Bereiten @ie hk lleberfieblung ber öffentlid^ien ^Scrtoaltung bor."

SO^eine ^ßolijiften unb geucrtoel^rmänner fud^ten giütfd^en ben SHuinen bie legten toiber*

fpenftigen ^Bürger, toa§ fid^ gur förmlid^en ^eti^gb au§geftaltete. ®§ ift unglaublid^,

it)a§ fid^ l^inter ben SJlauem einer ®tabt für ßlenb berbirgt: Traufe, ©ebred^Iid^,

©reife, unbeptete ^nber lamcn gum SSorfd^ein. Sßir luben fie mit ©etoalt auf 5luto=

mobiI*8aftioagen unb birigierten fie l^ufenhjeife naä) ben Söal^nl^öfen bon "Hfl. unb S).

2)0 ^erfoneniragen fel^lten, mußten loir fie auf ben Plattformen unterbringen — biefe

Ucberreftc bcr menfd^Iid^en ©cfcEfd^aft. (£§ begann gu fd^neien unb su gefrieren; gtoölf

8tunben bauerte \>k gal^rt big S5ar=Ie^S)uc; mel^rere 5Hnber ftarben untertoeg§. §ier

eine l^crsserreigenbc einjer^eit: gal^Ireid^e 2Mtter l^aben tl^re kleinen famt \>tm SHeft

il^rer ^albe in Äinbcrtoagen mttgefü^rt. ®iefe 58cl^i!el aber nal^men ju biel '^la^ toeg.

Zxo^ ben flcl^entlid^en SBitten ber grauen mußten toir fte im ®tid^ laffen. 2)ie $Regt*

menter, hxe tag§ barauf in SSerbun einbogen, mögen über ben feltfamen SBagen^arl, ber

ha in SRegen unb B^mt ftanb, bertounbert ben Stop^ gefd^üttelt l^aben.

ajleine folgenbe 5Iufgabe," fd^Iicfet ber ©ou§))räfe!t feine ©d^tlberung, „toar bie (£ba^

fuierung ber Dörfer ber ^ieb§*be=3Jleufe. 2:eIe^l^on unb 2;elegra^l^ funitionierten längft

ntc^t me^r; bon ben ©enbarmen, W id^ au§fd^dCtc, tourbcn untcrioegS mel^rere getötet.

21I§ idE) am SIbenb bc§ 26. gebruar gum le^tcnmal naä) SSerbun jurüdffel^rte, fanb xii)

eou§prafeftur unb ©tabtl^auS gcfrf)Ioffen unb bon aJiilitar beioad^t. S)ie tränen rannen
mir über hk ^Bangen, ioöl^rcnb id^ ber geliebten etabt Sebetoo)^! fagte."

2)ie in ber ©tabt Sßerbun jurüdfgebliebenen ©iniool^ner l^atten am HBenb be§

21, gebruar ben SBefel^I erl^alten, ftd^ in ben unterirbifd^en ©elrölben ber Sitabeüe in

©id^crl^eit gu bringen. 4000 5D^ann lagen ba in ben bobenfeud^tcn, aber pc^em ^enem.
2ine 58e]^örben ber geftung, barunter aud^ ber 72iö5rigc SBürgermcifter SRcgnanb unb ber

58if^of, unb ane35ürgcr, bie bic erften ©d^üffeüberrafd^t unb erfd^recftl^atten, liefen, ioie

Sflen§5>ubreutlfm^;?arifcr„gfoumal"(8.III.16)beridE|tetc, „in bem utttetirbifd^engfrrgartcn

um^r, in bem ba§ 5ßaffer bon ben 3ßanben lief unb bic cle!trifd^cn Samten firf) in cnb-^

lofen Sid^tfd^nürcn ancinanberreil^ten. S)ie tragifd^c 9^ad^t begann il^re ©tunben abäu-
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rotten. Siulfd^en bte bid^tgcbränöt an ben äßänbcn i^crumftel^cnbcn Bürger tragen 2>oU

baten ^feifenb il^re mit ^ädfel gefüttten SSettfäcfe, bie ein toenn ni^t fel^r bequemet, fo

bod) n)cntgften§ einigermaßen tüeid^eg Sager abgeben foEen. 3^ 2;obe geängftigte 3)Zütter

bringen il^re 5^Ieinen jnr ^n^z, toobei fie fi^ bemül^en, burd^ einigermaßen lärmboHe

3ärtlid^!eiten ben ^anonenbonner ju übertönen, ber braußen erfd^attt, bie langen ^afe=

matten entlang läuft unb fid^ in tieffummenben 2öeEen an ben 3Jlauem brirfjt; ber nur

crftirbt, um fofort toiebcr auftuleben. Sitte ®efettfd^aft§fd)id)ten liegen auf ben ©ärffel»

fäcfen nebeneinanber. 2)er SBratenrocf be§ SRentnerg öerbrübert fid^ mit bem ^ttel be§

Slrbeiterg, bie iüol^Ige^flegten n^eißen ©änbe ftrerfcn fid^ mit berfelben 2öärme, berfelben

3ut)erfid^t ben fd^ieligen SlrbeitSl^änben entgegen, tote biefe jenen, ^ein 3Jlenfc^ beult

baran, au§ ber ^tat)t ju fliel^en. 9Jlan überftel^t eine qualboHe ßeitf^anne, lüeiter ni^tS.

93Zan tüartet auf ben 3Jiorgen, bcffen Sid^t bietteid^t geftattet, ju feigen unb ju l^anbeln."

2)ubreuil fd^ilbert bann bie SSädfer bei ber S^ad^tarbcit. ©ine Slbteilung labt bie

fertigen S3rote ein. ©ine ©ranate fättt mitten unter fie: 14 Sote unb 16 5Seriüunbete.

©ine anbere 38 cm:=®ranate toirft ben ©d^omftein eines 8adofen§ um. „®a ^ahen

\iu Statten h)ieber einen Ofen an^efreffen/' ruft ber bienfttuenbe S3äder au§. ®ie Offi^»

jiere geben il^re Söefel^Ie, al§ toenn nid^t§ gefd^el^en toäre; Uz 5lrbeit beginnt, bie 8e:=

fdtjießung be§gleid^n. „S^i^^^f^^ laufen bie feltfamften ©erüc^te um. ^rgenb jemanb

l^at ganj beftimmt ben ©eneral ©aftelnau borübergel^en feigen . . . 2)er ^riegSfd^a^

mirb üu§ ber 3itcibette ioeggebradfit . . . S)te 3itabette brennt fc^on an einer ©dfe . . . 2)ie

^o^e§ l^oben ben ©utSl^of be§ ©l^ambretteS genommen . . . dMn ^at fie eben au§

©amo^euj l^inauSgctrorfen . . . S)iefe9lad^rid^ten laufen burd^ bie ©äuge, f^rtngen burd^

bie genfter, ioöl^renb über un§ bk ©rannten il^r l^öttifd^eg Bongert treiterffielen.

Um 5 IXl^r morgen^ ift nod^ atte§ unberänbert. 5Bir magen in ben feltenen 3flul^e*

Raufen be§ ®efd^ü^bonner§ borfid^tig bie ©etrölbe gu berlaffen unb l^inau^äufpäT^en.

SBir feigen, ioie bie ©ranaten toieberum ]^agelbirf)t fallen, ioie fie bie 33vaulid^!eiten jer*

reißen, l^unbert S'al^re alte 58äume jerf^littem unb eine 9Jlüffe bon Steinen, ^olj*

blöden, ©ifenmaffen, furj attem, ma§ fie mitgenommen, au§ bem S5oben geriffen, in

ber Suft erfaßt unb burd^ ben SuftbrudC an fid^ geriffen l^aben, in einem totten SBirbel

burd^einanberfd^leubem. Sßir mad^en un§ fd^nett ioieber in unfern IXnterftanb.

Um 8 Ul^r leeren fid^ bie ^afenmtten nad^ unb nad^. S)ie Bürger finb beforgt, ioaS

ou§ i^rem §eim geloorben ift, unb berfud^en il^r ©lüdf. S)ie Solbaten iootten ha braußen

frifd^e Suft fd^na|):|)en unb einmal feigen, too man brau ift. S)ie S3äder irafd^en fid^ im
55reten. 2)a§ 5ltttag§leben beginnt ioteber nad^ einer nöd^tlid^en §8efc^ießung, tote bie

SBeltgefd^id^te nod^ feine berjeid^net l^at."

Unterbeffen ^x^t ber 3ug ber ©bafuierten kingfam burd^ B^mc unb ©d^lamm
einem un^etDiffen ©d^dffal entgegen. „Söleigrau Mä)t bie 3Binternad^t an," fd^rieb

Slnbre Xuhe§q im „Sournal" (8. III. 16) nad^ ber Ueberfe|ung ber „^ölnifd^n 3ci-

tung" (18. III. 16): ,,Slm ^eujtoeg bon ©lermont in ben 5lrgonnen, ha, ioo hk bier

Straßen bon S3ar4e^2)uc im Süben, 8ainte-3yienel^oulb im Beften, 3Sarenne§ im 9^orben

unb 5Berbun im Often gufammenfommen, fladfert in einer Saterne ein trübet Sid^t. Sluf

benSodfel eineS zertrümmerten ©]^rtftu§bilbe§ 'i)at man \>k bieredtgeSatertteaufgeftetttunb

ouf il^re bier ®la§fd^eiben mit fd^toargen 33ud^ftaben unb Pfeilen bte S^lid^tung angegeben,

in ber bie ^Vertriebenen bon SSerbun sielten fotten. Unb ba fommen fie fd^on. 2luf ber

Sanbftraße, bie [xä) in il^rem Sd^lamm nrxb Sd^nee nur burd^ unjäl^lige Söd^er unb
auSgefal^rene (SJleife bom freien gelbe unterfd^eibet, toal^t ftd^ ber traurige SBagensug
^ran, l^inter bem bon 58erbun l^er ber 5lanonenbonner l^erübergrottt. 5llte ^Bauern*
lorren fd^toanfen fd^toerföffig bal^er, l^od^ mit ajiöbeln unb Seinenjeug belaben, löngft
3ur 3ftu]^c gefegte einftige ^agbioägeld^cn !reifd^en in tl^ren berrofteten 5lngeln, auf
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ric[tgcn ^evCmaQen ftofecn fid^ Ätfteu unb 9Jlenfd^en. 3>a§ tft ber traurige Quq bcr 33er*

tricbenen. ^l^m entgegen fontntt ein anbcrer Qnq: frifd^e fröpd^ 33urf^en in 9lei]^ unb

®lieb ober auf ntuntem ^ferben öor riefigen ©efd^ü^en. Slber lüie bie 6oIbaten bem

3uge ber ©reife, grauen unb ^nber begegnen, ba berftummt ba^ fröl)li(^e Sad^en, man
l^rt fein ntuntereS ©d^erjtoort unb aurf) fein berbe§ ©olbatenlieb me^r, nur l^in unb

toieber einen unterbrüdten glud^, ber hu innere Söetoegung öerbergen foll. Qm trüben

8td^t ber 2>aiexm auf beut ß^l^riftuSfocfel l^abe id^ fd^retflic^e 5(uftritte erlebt, 5luf*

tritte, in benen fid^ hk gurd^t bor ber 3^^^«!^ tt)iberf)>iegelte, 5luftritte, bie ba^

33elenntni§ etne§ ganzen Seben§ entstielten, ©ine fteinalte ^mu, mit ^Hunjeln in bem
^rgamentnen (^efid^t, l^ob il^re ^rücCe lüie befd^toörenb ^um ^immel unb fd^rie:

„81 3^]^re bin i^ l^ier alt getüorben. 9=eber §unb berredft bod^ in feiner ^ütt^, tüarum

foU benn id^ nid)t bor meiner ^u^tixx fterben (crever) bürfen?" S)ie (Solbaten, bie

eben fingenb unb fd^erjenb borbeijogen, berftummten ioie auf £ommanbo. 3JJan l^örtc

ttid^t einmal einen glud^ mel^r. ©in 5luto fommt l^eran nnb ^ait toegen eine§ fleincn

®d^aben§. ©in S^rainunteroffi^ier f|)ringt bom 5Bagen auf bie SSertriebenen ju: „SBifet

il^r etUKig bon 9flecourt?" — „2Bir finb burd^gefommen. S)a§ 2)orf ift geräumt." —
„Unb hk S)eutfd^en?" — „®inb nod^ nid^t ba mit il^rem Sanggefrf^ü^, aber l^aben c§

befd^offen." — „IXnb?" — „©ine grau tft bon einer (SJranate jerriffen ioorben." —
„gröu X. . . .?" — „^a" . . . ©in 0d^rei, ber Unteroffizier ftürst toie bon einer

Äuge! getroffen l^in; e§ loar §err S)., ber ^olj^nbler aug 9tecourt. . . . :3n^tT>ifd^n

brängen fid^ Ut ßüge treiter; bie 5luto§ laffen ben ^ot nad^ allen Seiten f)3ri^en unb

btc 3Jlotore rafen ioie hxiS^nfinnig. ^aum bafe Solbaten unb Vertriebene 5Raum l^aben,

au§§aüDeid^en. (Senbarmen mül^en fid^, Orbnung in bie Unorbnung ju bringen. Sd^toer^

fällig unb bulbenb, irie fie e§ nun fd^onSOkm toeit gelröl^nt finb, h>eid^en bie ungefd^icften

Senfer ber^Bauemgefä^rte §ur<Seite, unb merfirürbigerloeife ereignet fid^ fein Unglüdf . .

.

^n ©efeUfd^aft be§ ^räfeften be§ 9Jlaa§be^rtement§, 5lubert, unb be§ Unter*

^räfeften, :3ean ©riHon, l^abe id^ bcr Sfläumung einer Drtfd^aft beigetool^nt. Sie boH*

50^ ftd^ in fna^p einer Stunbe. 2>er 2:ront^eter bläft auf bem 9Jlarfte ober ber §auj)t*

ftrage. 2)er ©emeinbeborftel^r forbert feine Ort§eingefeffenen auf, in einer leiben

©tunbe mit il^ren toertbollften §abfelig!eiten beim ©emeinbel^ufe ju fein: Sßir muffen

l^inter bie gront, nic^t toeil bcr geinb zttva borrüdte, fonbern iocil unfere Solbaten

l^icr Unterfunft l^aben muffen. TUt Oielem ^zf) unb 51^ leiften bie meiften ber ^uf*

forbcrung golgc. S)ic gan^ SBcrftorften muffen bon ben Solbaten au§ ben ÄcEern unb
bon ben S^id^m l^inter ^ften unb ©erüm^el mit ©ctralt l^erborgejogen ioerben.

^xnßi bum^fe 2:raurigfeit liegt auf bem S)orfe. 2)ie jungen SBurfd^en finb beim §cerc,

bie jungen SD^iäbd^cn finb aud^ fd^on fort, ©eblteben finb (Greife, ^ranfe, grauen unb
ftinber. Ql^r ^Benel^men tft littfifd^ genug. 6o unbermutet au§ il^rem §eim Oertrieben,

fc^n^anfen fie, ob fie ben §unb, ber ben §of ht'mad)t, mitnel^men foEen ober ben ©fei,

ber im Stall fd^reit, ober bie §ü]^ner, bie il^nen sioifdf^en bie gü§e loufen, ober irgenbein

3Dfiöbelftüdf. 5llle§ l^t für biefe Firmen Sßcrt; am liebften möd^ten fie alle§ mitnel^men,

itnb fo loffen fie aUeS ftel^cn unb liegen, ringen nur bie §änbe, jammern unb ioeinen.

3)cr gelbl^üter fteEt bie Seute auf, ber Sd^ulkl^rcr ober ber Ort§geiftlid^e mad^t ein

5Ser§eid^ni§, bann ein le^ter 3uruf, unb unter bem ferngrottenben ©efd^ül^bonner fe^t

[x6) ber traurige 3ug in Setoegung. „®lürf auf bie 3fleife unb 5ö^ut, meine Sieben!

Unb auf balbigeS 5ßiebcrfe]^n!" ba§ ruft tl^ncn ber Drt^borftel^r nod^ nad^, bcr attein

aurücfblcibt, um ben Drt bei einer SBcfc^ung burd^ ben geinb ju fd^ü^en. Unb über bie

bon S^mu^ unb gefrierenbem Sd^ncc ftarrenben Stragen fud^en alte imänner unb
Jraucn unb unmünbi^e Äinber in il^rcn SonntagSfleibcrn, ioie M einem S3egräbni§,

im (ScnwltmarfdE) bie nädE^fte ©ifenbal^nftation ju gen)innen. ©in ©alt gibt i^ncn $Raft:
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5Bar4e*2)uc. Unter bem ®Ia§bad^ bcr ayiarftl^atte, um geloaltige Oefen l^crunt, lagern

fie einen Za^ ober gmei. S)te Giften unb haften toerben in S^ebenräumen aufgefta^elt,

bie lieben alten Xrul^cn, bie im §erBft mä) ben lot^ringif^en 5le^5feln rieben unb int

Söinter ba§ ©ingentad^tc bergen. 2)ie alten Seute lagern erfd^öjjft auf @trol^frf)ütten auf

bem S3oben. ®in §ilf§au§fd^u6 forgt für frtfd^e Sßäfe^e, 9KiId^ unb ©ier für bie

5!Ieinen. S)te S3ürgermeiftereifdE)reiber, bie ©d^ullel^rer, bie ©eiftlic^en, bie ganje üetne

S^efjjcltgi^elt, bie im grieben im S)orf regiert, orbnen bie 93ertriebenen. ;3eber erl^ält feine

SfJummer unb feinen 5lu§h)ei§. 9Jiorgen ober bieEeid^t nod^ l^eute obcnb beginnt ha$ le^te

SBanbem in bie SSerbannung, in bie nod^ bom Kriege unberül^rten ^ßrobin^en ^nxa,

^u^*be*S)6me, Sangueboc, ?probence unb anbete."

3fn SSerbun hjäl^renb ber 33clagcrung

S)ie geftungSftabt an ber ^aa§ lüurbe bie neuefte ©enfation bon ^ari§ unb Sonbon.

SSon aEcn leiten eilten bie iBerid^terftatter l^erbei, um il^ren S^^tungen balb mel^r, balb

iücnigcr jjl^ontafieboHc unb anfd^aulid^e ©d^ilberungen ju fd^iden. ©iner ber erften, ber

^ur gront an ber 9}iaa§ ful^r, h)ar §err |Kirm§tDottl^, genannt Sorb 5Jlortl^cliffe, ber

SBefi^er bon „XimeS" unb „2)ail^ ajlail"; aber er erging fid^ bx feinem Söerid^t mel^r

in ftrategifd^en 35etrad^tungen unb toufete tüenig au§ SSerbun felbft ju erjol^len.

%uä) ber SSerid^terftatter be§ „Sfournal", ber „eine l^albe ®tunbe in SSerbun" mit

ethKig Sam^enfieber fd^ilberte, fd^eint nid^t biel gefeiten ju l^aben, als er im heifd^enben

Sluto bie leeren ®affen ber 'Btaht burd^rafte unb toie ber SBinb über bie gef^?enfterl^aften

^lö^e bog, au§ bereu 5)unlel franjöftfd^e ^oftenrufe ben SSkg toiefen. 5ll§ einjiges

fRül^rftüdf ioei^ er un§ bie ©efdEjid^te bon einer alten ^onbitorfrou ju erjä^^len, hie in

bem toa^nfinnigen geuer rul^ig lociter il^re tod^en bädCt unb fie on bie ©olbaten ber«-

lauft — „bieEeid^t," fo meint bie „granffurtergeitung" (15. III. 16), „ftnb e§ bie berül^m^

ten „dragees de Verdun", bie in biefem ßaben al§ gudfertuerf be§ Äriegc§ gegeben

bjerben. 'iflaä) bem „^ßetit ^ßarifien" befanb fid^ unter ben toenigen gurüdfgebliebcnen

aud^ ber SJlumengärtn^r Saborberie, ber in SSerbun, biefer ®tabt ber 53lumen, im fetnb-

lid^en geuer feine 5Rofen begießt, um am 3Jlorgen ben franjöfifd^n Offizieren eine

„aJlared^l SRiel" ober „9flofe be grance'' an ba^ ^appi ju ftectcn.

einige genauere eingaben brad^ten tnz franjöfifd^en S5lötter au§ einem 55erid^t be§

rufftfd^en §auptmann§ ©emenoff in ber „S'lotooje SBremja". S)iefer Offizier iourbc im

§au:|?tcfuartier ^etain§ em|)fangen unb befud^tc bon bort au§ bie @tabt. @r erflärte baS

(Serüd^t, ioonad^ Ut «Stabt boEftönbig jerftört fei, für gang unbegrünbet. 2luf toette

©trcdCen merle man nad^ mel^r al§ jel^ntägiger S^efd^teßung feinerlei ®^uren ber

S5cfd^abigung. S)ie §au^tfaffabe ber ^at^ebrole mit il^rem ^ol^en Surm ftel^e nod^ boEig

unbefd^äbigt. 2)agegen 'fyibe eine ©ranate in ein benadjibaxteS §au§ eingefd^lagen, in

ba§ man bk toertboEeren ^ultgegenftönbe gefd^fft l^atte; mand^e§ iourbe ^erftört, ober

bie loeige «Statue ber ^fungfrau bon Orleans fei nid^t getroffen toorbcn.

5lud^ ber Senator unb einmalige SlrtiEerieoffi^ier §umbert l^at Sßerbun befud^t unb
feine ©inbrücfe im ^arifer „Journal" (17. unb 18. III. 16) gefd^ilbert. @r fd^rieb nad^

ber „<Stra§burger ^oft": ,,^o8 beutfd^e SBombarbement! S)abon lann man ftd^ gar !eine

5SorfteEung mad^en, nid^t einmal eine entfernte 5SorfteEung, toenn man bem ©d^auf^tel

nid^t in unmittelbarer S^dl^ beigelool^nt, loenn man bie S5omben nid^t l^at faEen feigen,

ioenn man il^re SBirfungen nid^t mit eigenen 5lugen feftgefteEt l^at. §ier l^at ba§ ganse-

mobeme ©eutfd^lanb mit feinen gabrifen, Äafemen, Hrfenalen, mit feinen 60 3JHEionen

SBeiüol^nem, bie feit bier ^fal^t^el^ntcn bon ber fijen ^e bel^errfd^t finb, ber ganzen SBelt

ben ^rieg ju er!laren(!!), biefeS S)eutfd^lanb mit feinen SlrMtem, ©olbaten, 3Kinen,

feinen §od^ofen, Saboratorien, (gffen, l^ier l^at ha^ toiffenfd^aftlid^, inbuftrteEe unb milt-
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tärijd^ Seutfd^lanb feine l^öEifd^en ©täeugniffe, fein tobbringenbeg SDIaterid auf un^

auSgefc^üttet. Untex bem §agel Oon ©efd^offen foEte i^ bie alte 9Jlaa§ftabt toiebex:^

feigen. Qn ^Begleitung Oon brei greunben in Uniform bin x^ hnxä) bk beröbeten «Sttafeen

bcr 2^tatt l^inburd^geeilt . . . ^ä) bin big inm alten S^latl^auS gegangen. S)ort l^abe i^

bie S?om^anie geuertod^rleute mit intern gül^rer begrübt, bie in ber bombarbierten

©tabt naä) toie bor il^ren 2)ienft tun. ^ä) l^abe bie Senfmöler unb bie §äufet gefeiten,

in benen i^ bor einigen 9Jlonaten meinen greunben bie ^anb gebrüdtt l^tte. Qe^t

fcl^lt l^er eine 9Jlauer, bort ein S>a(^. S>er anmutige 35licf auf ba§ 3Jlaa§ufer ift

ba^in. 5lIIe ©ebäube, bie ben giufe einral^mten, finb ing Söaffer geftür^t. 2)ag X^eatet,

in bem eben noc^ SBol^ltätigJeitgfefte Oeranftaltet iourben, ift jur ^älfte jerftört ....

«ßoften ftel^en l^ier unb ha unb tt>aä)tn über ber toten ®tabt, um ju berpten, bafe fic^

pünberer in bie berlaffenen SRäumc einfd^Ieid^n . .
."

2)er SSerid^terftatter ber„®tam|)a", ber^öerbun anfangs 5H)riI1916 befud^te, tocife fd^on

bon einer biel umfaffenberen gerftörunfl bcr ®tabt ju berid^ten: „5Son ganzen §äufer-

blörfen/' Uxx6)ttt^ er am 5. VI. 16, „ejiftierte nur nod^ ein ©etoirr bon Krümmern, au§

bem berbogene ©ifenteile, ©erüm|>el unb jerbrod^ene 9JlöbeI l^eraugftarrten. 33iele

©ebäube ftürjten hd ber erften SBombe toie ^artenl^öufer jufammen unb l^interliegen

feine <Bpux, anbere, bk bon ©efd^offen burd^löd^ert unb ol^nc 2)ad^ finb, fd^ienen fid^

berjtoeifelt gegen ba^ SSerl^öngnig ju ioel^ren. ^n ber ^tabt ]af) man nur einige ®en*

barmen unb ^rifer geuertoel^rleute, bie ben Söranb ^u befäm^fen fud^ten. Sßol^I ba§

einjige Sebctoefen, bag nid^t Uniform trug, toar ein Heiner ©emcinbebeamter, ber ben

50hit l^atte, in ber befd^offenen ®tabt gu bleiben, unb alg 58ertreter beg S5ürgermetfterg

unb ^ßräfeften bie ©efd^äfte ju fül^ren."

5lud^ bie (Strafen, bie bag Söombarbement nod^ berfd^ont l^atte, toaren tot unb erftatrt.

„UeberaH," er^öl^lt ein nortoegifd^er Söerid^terftatter nad^ ber „^ölnifd^n S^^^^ö''

(6. V. 16), „[xnb biz Xntm unb bie Söben bor ben genftern gefd^Ioffen. 33ielfad^ l^aben

bie 8etoo!^ner nod^ eine befonbere birfe 55retterlage bor ben genftem angebrad^t, alg ob

bieg irgenb ethxxg l^elfen fönnte. Sßeiterl^in finb Heine ©artenfledCd^en bor ben §äufem.

§inter bem Qaun grünt eg, aber bie S5äume feigen jerjauft unb bemad^Iäffigt aug, söledEi^^

bofen unb alte ©d^ul^e liegen auf ben S5Iumenbecten berftreut; btefeg ^})x toerben fie

too^r toilb toad^fen, bie ©arten in S3erbun. 2)ort ift bie §ölfte eineg ©aufeg bon einer

©ranate gerfdalagen; ein paar burd^Iod^erte S3ilber finb auf bag Srottoir l^inauggefd^leu^

bert, ber Äod^l^rb unb bk 5lüd^nfad^en liegen burd^einanber unten in bem 3tegelftHn*

l^oufen, oben in ber jtoeiten ©tage ragt bie ^älfte eineg S5etteg gerabe in bie Suft l^inaug,

unb ein bergolbeter ©^iegelral^men baumelt frei bon einem abgebrod^cnen SBalfon.

?[bcr am fd^Iimmften ift eg, bk §unbc unb Äa^en ju fel^n, bk mager unb elenb in ben

©trafen uml^erftreifen. Qn einem ißiertel fallen toir 15 big 20 §unbe, bie ^intereinanber

Erjagten, alg toenn bie SoCO^it bereitg in i^nen toäre; einige bon il^nen toaren ber*

hmnbet, bermutlid^ berbrannt ober bon niebergefallencn giegelfteinen getroffen."

5)er Stabtrat bon SSerbun, ber anfangg 2Jlai jum erftenmol feit ber Sfläumung ber ©tabt
in S3ar=le*^c sufammengefommen tuar, l^atte befd^Ioffen, ba'^ ftänbig eineg feiner aWit*

glteber in 58erbun anloefcnb fein muffe; ein aJHtglieb mä) bem anbem follte abloed^felnb

ben 2)ienft auf jtoei Sßod^n übemel^men. 2llg erfter l^atte ©tabtrat 3Jlarlange feinen S)ienft

in ber bon ber 3tbirbebölferung berlaffenen ©tabt beenbigt unb nad^ ber „S^ieuen ßürd^er
3eitung" (12. V. 16) feinen Kollegen feine ^erfönlid^enSrlebniffe folgenbermafeen gefd^ilbert:

„55on einem eigentlichen SBombarbcment bon SSerbun fann jurgeit nid^t mel^r bie JRebe

fein; benn bie 3)cutf(^en befd^efeen bte ©tabt nid^t mel^r f^ftematifd^, fonbem nur nod^
bon 3eit ju 3eit, getotffermafeen j^ur Unter^tung. ^^ iool^nte in einer ber ^afematten
ber 3itabeIIe, too id^ aud^ meine DJJal^Ijeiten einnal^m. me ©intool^ner bcr Äafematten
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cffen mitelnanber in einem geräumigen ^ak, in beffen aJiittc ein öon Qtxt ju Qzxt mit

Sölumen gefd^mürfter %i\ä) \iei)t, an bem ber (Sknerolftob unter htm SSorfi^ be§ ©eneralö

^la^ nimmt. S)er ganje §au§== unb ^d^enbienft toirb burc^ ©olbaten üerrid^tet, benn

in ^erbun befinbet fic^ leine einzige grau mel^r. ^m allgemeinen ift bag (gffen ni^t

übel, menn e§ auä) immer nur Od^enfleifd^ gibt unb tüiebcr Oc^fenfleifd^. 33orjüglic^ ift

ftetö t>a§ ^Soreffen, ba§ au§ S-arbinen unb aEerl^nb Äonferben beftel^t, ebenfo ber ißein,

ber in reid^em Wla^t borl^anben ift. ^urj, e§ fel^It nid)t§ al§ frifc^ ©emüfe, tüegcn ber

0c^tcterig|eiten, fie bon 5ßar4e*S)uc l^ersubringen. S)a§ 9^ac^tloger ift fe^r |?i:imtttt), aber

nid^t fd^Icd^t, tüenn einen aud^ l^ie unb \)a bie Kanonen merfen. 5lEe ©iniüobner {)aben

bic 2)tat>t berlaffen; nur nod^ £anbirel^rleute finb borl^anben, ba fid^ bk fämf^enbcn

©olbaten oufeerl^Ib ber ®tabt befinben. S)ie ©trafen finb fauber, bie ^olijcilid^en

^?un!tionen iüerben burd^ (^nbarmen (m§^tvä)t, bie fid^ faft an jebem Äreujunö«*

fünfte einen Soften errid^tet l^aben; ber ^Serfel^r mit Sßogen xinb gul^rtoerfen ift

überütt möglid^, benn 'Bä^it unb 2;rümmer finb burd^ bie Sanbtoel^rleute toeggeräumt

iüorben. gür aHe göEe tut jeber gut, einen ©tol^Ifyelm auf^ufe^en. DJlir l^oben bic

Offiziere fogar eine (^a§ma§!e gegeben, bamit x^ vm gegebenen goEe mid^ gc^n
crftidfenbe (Skife fd^ü^en fönne."

lieber bie 'än^af)l ber ©efd^offe, bie bon ber beutfd^n ^IrtiEeric nad^ 33erbun gefanbt

iüurben, l^at ein englifrfjer ^ournalift in ber „SimeS" (12. V. 16) intcreffante Sln^aben

gemad^t. S)anad^ fotten täglid^ ungefäl^ 450 ^efd^offe in bie ©tobt gefallen fein, „an

Tu]^iöen 2:agen 250, unb iDenn bie 3)eutfd^en befonber§ ev^ümt toaren, 800 bi§ 1000".

:3n§gefamt Ratten bie ©eutfd^en bi§ gum Xage, an bem ber (gnglänber 3Serbun befud^te,

etlDa 30 000 (S^efd^offe ber berfd^iebenften Kaliber na^) 5^erbun l^ineingefc^idt, bon

benen iebe§ auf 100 bi§ 200 ^funb Sterling ju ftel^n !omnte.

Der aSed^fel im frattiöttfdjen Äcmmanbo loor SSerbuit
9^ad^ amtlid^cn SJlcIbungen unb crgänjcnbcn aWittcilungen

«iifaitö mat^ 1916.

@ine amtlid^c franaöftfd^c Vloiz vom 6. 3Rdr8 1916 gab bc!annt, ba^ ^räftbcnt ^oincare im

Hauptquartier ber 3lrmec con SSerbun burd| bie generale Soffre unb ^^tain empfangen roorbe«

fei. 2)abur(l^ rourbe sum erftenmal amtlid^ mitgeteilt, ba^ ©eneral ^^tain ben Oberbefehl über bie

mit ber 35erteibigung oon SSerbun betrauten Gruppen erl^alten l^atte ; unb jroar rourbe i^m, rote ber

miatetrifd^e aRitarbciter ber „2;ime8'' Einfang STpril 1916 ausführte, „nid^t nur bie ^ü^rung ber

aroeiten Slrmee, fonbern aud^ nod^ anberer Gruppen, einfd^Iie^Iit^ ber alten »efa^ung anoertraut"

;

er trat an bic ©teile beg ®eneraI8 ^err, beä Sefel^ISI^aberS be« ^eftungSgürtelg öon SSerbun.

^ud^ General ^nmUtt, ber JRad^foIger beg ©eneralg ©arrail im Äommanbo ber franjöfifc^en

2lrgonnenarmee (ogl. VU, @. 253) ift al« SSerteibiger SSerbunö unb fomit al§ SSorgänger beS ©encraB

^etain bescid^net roorben. Srrtümlid^erroeife, wie in einem Seitartifcl be8 „Journal be Oeneoe"

(29. n. 16) au§gefül^rt roirb. ©eneral ^umbcrt l^at bie SSerteibiger »on SSerbun nid^t befehligt.

©eneral^err, ein @Ifä^er »on ©eburt, j^atte nad^ bem „Journal be ©eneoe'' (29. U. 16)

ben gangen S3alfan!rieg (1912) als einfad^er ^rioatmann lebigttd^ aum ©tubium mitgemacht unb

über feine Sftcife ein üaffifd^eg 33ud^ gefd^rieben, in bem er bie ncbergeugung auSfprid^t, ba^ ber

fd^roeren airtißerie bie 3u!unft gepre. Slud^ l^at er ein Programm für i^re ^erfteßung auSge*

arbeitet, beffen 2lugfül^rung aEerbing« burd^ ben Ärieg unterbrod^en mürbe. Söa^renb ber ©c^Iac^t

an ber 3Karne befehligte er unter ©cncral ©arrait bie 2lrttaerie eine« 2lrme€lürp§ cor SSerbun.

© en er al gJ etain ift, mie bem Serner „33unb'' (16. III. 16) berid^tet rourbe, am 24. 2lprU

1856 im ^agsbe=6alai8 geboren unb trat 1876 in bie HJiilitärfd^uIe ein. (Sr mar ©eneralftabgd^ef

beS ©ouoerneurS tjon ^arig, lehrte SnfanterietaÜi! an ber oberften ÄriegSfd^uIe unb mar aWitglieb üon

©tubienJommifftonen. 2lber bicfc gange Karriere brachte ibn nid^t oorroftrtS. 3118 ber Ärieg aui*

brad^, ftanb er, ba er alä Dberft bic Sllterggrcnge erreid^t l^attc, cor bem 2lbfc^ieb. 2)ann aber

ging c§ rafd^ oorroärtg. Vlad) bem „SournaP (5. III. 16) rourbe er bei ÄriegSauöbrud^, nod^ aI8

Dberft, mit ber p^rung ber 4. ^nfanteriebrigabe beauftragt. 2lm 30. Sluguft 1914 erl^ielt er fc^on
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bic ©tcrnc bc8 SSrigabcgcncrol« für fein roadfereä SScrl^altcn beim Slödjug Don (S^arleroi. 2)rei

%a^t fpätcr belam er bic 5. SJioifton, unb roiebcr jroölf Xage nad^^er rourbe er 2)iDiftonär für

bie Ärieggbaucr. 2lm 25. Dftober 1914 erhielt er bann baS III. SlrmeeforpS, ba§ er bei

©orenc9, 3loitt 2)ame be Sorette unb SlblainsSaintsS'iajaire führte. ©tatSmä^iger SJioijtongs

general rourbe er aKerbing§ erji am 30. Slpril 1915. 2115 folc^er bc!am er am 21. 3uni 1915

bie jroeilc 2lrmee unb fül^rle fte bei ber ©eptcmberoffenftoe in ber (S^ampagne.

8» SRoi 1916.

@enerttt Ißetoin ift anflette be§ ®eneraI8 be Songle be daxx) jum Dberlommanbanten ber

2(rmcen be« 3entrum8 im Staume »on ©oiffonS bi8 einft^tie^Iid^ Serbun ernannt roorben. ©eneral

SRioellc folgte ©eneral ^etain im Äommanbo ber SSerbuner Armeegruppe.

©eneralSlioeUe l^at feine 2)ienft5eit meift in Algerien jugebrac^t. S'iac^ bem „Journal"

unb ber ^SJictoire'' (8. V. 16) ifi er am 15. Dftober 1856 in 2;uae (2)epartement (Eorr^ae in ber

^aute^äJienne) geboren, oon ^aufe auS SlrtiUerift unb al^ fold^er auf ber ^ol^tec^nifc^en @c^ule

öorgebilbet. 1900 l^at er ben 3w8 ^^^ ß^ina mitgemacht. Sei ÄriegSauöbrud^ Dberft be« 5. 3n=

fanterieregimentS, würbe er am 14. Dftober 1914 Srigabegeneral unb erhielt am 22. gebruar

1915 bie 61. Snf.*S)it)ifion. S)it)ifion8gcneral würbe er am 23. 2)e3ember 1915 unb al§ folt^er ^etain«

IRad^foIger in ber gü^rung beS III. 2lrmee!orp8, wie er barauf fein JRad^foIger im Oberbefehl ber

Serbuner 2lrmeegruppe geworben ift.

12. SWtti 1916.

2llg ©runb ber Äommanboftnberung in ber ^Jüi^rung ber 2lrmeen um aSerbun, bie nad) fpäteicn

eingaben be« „®^o be ^ari«" (7. III. 16) bereits am 25. ^februar 1916 erfolgt fein foH, rourbe in ber

franjöfifd^en treffe angegeben, ba^ franjbftfd^c Generale bie ^uxüdnaf^mt ber franjöfifd^en 3^ont

über bie 'SRaai unb bamit bie preisgäbe »on SSerbun befürwortet Ratten. Vim biefen ©erüd^tcn

cntgegenjutreten, l^at bie franjöftfc^e 3flegicrung am 12. 3Wai 1916 folgcnbe HJlitteilung auggegeben

:

„3« feinem S^itpunft wäl^renb ber ©c^lac^t bei Serbun l^at bie Oberleitung ben S3efe^l jum

Stüdaug auf \>ai linfe 3Raa8ufer erteilt, ^m ©egenteil, am 3Äorgen beS 23. Februar fc^rieb

@eneral be Sangle be ©ar^ ben 2;ruppen ouf bem redeten Ufer oor, nm jeben ^rei« ben S3cfl|

8U l^alten, auc^ wenn bie Stellung umfaßt, \a felbft oöUig eingefc^loffen wäre, ©ie möchten nur

ben einen SSefe^l bead^ten: ^eft^alten! 3lm 3lbenb be« 24. fjebruar befahl bie Oberleitung, bie

fjront iwifd^en SKaa« unb 3Rofel unter 2lnwenbung aller oerfügbaren SKittel ju galten unb fc^idtc

©cncral ©aftelnau nad^ SJerbun. 3lm näd^ften 3:age, am 3Korgen be« 25. fjebruar übermittelte

©eneral ©aftclnau telep^onifd^, ba& bie ©tettungcn auf bem redeten HÄaagufer entfpre(^enb bem S3e*

fel^l be« Dberfommanbierenben, um jeben ^rei« gel^alten werben müßten. ®nblic^ am Slbenb be«

25. g-ebruar erflärte ber Oberfommanbierenbe ©eneral goffre ©eneral ^^tain, ber baS Äommanbo
übernommen f)aüe: ^d^ l^abe geftern am 24. ^ebruar ben Scfe^l gegeben, auf bem rechten Wlaai-

Ufer, nörblid^ oon SSerbun au«8u^arrcn. tiefer Scfe^l fagt, ba^ jeber, ber ben SefeJ^l jum Stüdjug

gibt, oor ein Ärieg«geri(^t gefteUt wirb."

granjöfifc^c Slrmccbcfc^lc
3n ber erften 3Kär5^älfte 1916 rid^tcte ©eneral goffrc an bie «rmee oon SSerbun folgenben

»efel^l:

„©olbaten ber 2lrmee »on JBcrbun! ©eit brei SBod^en l^altct Sl^r ben furc^tbarften Sturm aui,

ben ber fjeinb biSl^er gegen un« unternommen l^at. 2!eutf(^lanb red^nete auf einen @rfolg feiner

Slnftrengungcn, bie e« für unwibcrftel^lid^ ^ielt unb für bie e« feine beften Gruppen unb feine m&tS)*

tigfte 2lrtiaeric eingefe^t ^atte. ®8 hoffte, ba^ bie einnähme oon SSerbun ben 3Jlut feiner SSer*

bünbelen ftärfen unb bie neutralen Sönber »on ber beutfd^en Ueberlegen^eit überjeugen würbe. ®«
f^atie feine Scc^nung o^ne ®ud^ gemacht. %ao^ unb S^^ad^t tro^ einer beifptellofen S3efd^ic§ung l^abt

3^r atten 2lngriffen wiberftanben unb ®ure Stettungen gehalten. 25er Äampf ift not^ ntd^t be*

enbet, bcnn bie 2)eutfd^en braut^en ben Sieg. 3^r werbet i^ncn ben Sieg ju entreißen wiffen!

SBir befi^cn 2Runition im Ueberflufe, fowie jal^lreic^e Sfleferoen. S3efonber« aber befi^t S^r ®uren
@laubcn an bie ©efd^tdte bcr 3fiepublif. 2)a« Sanb l^at feine Slitfc auf ®u(^ gerichtet. 3^r werbet |u

benen gel^ören, oon benen man fagen wirb : Sic l^aben ben 3)eutf(^en ben SCBcg nac^ SSerbun oerfperrt r
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8ei ben kämpfen Beiberfcit« ber 3Jlaai würben Slrmeebefe^Ie bet 2lrmeegruppe

Saselairc erbeutet. ®iner baoon ift bereits früher anlä^Iid^ ber ©d^ilberung ber ©rftürmung

Don {Jorges liü^xt loorben (ogl. <S. 128). ßroei anbere befonberS (^arafterijtifd^e, bie oon ber

„Sfiorbbeutfdlen SlEg. B^i^ung" (28. III. 16) oeröffentKd^t njorben jtnb, mögen l^ier folgen. 2)er

eine, «Rr. 102 oom 16. aKärj 1916 lautet:

^aJlit ©rftaunen l^abe idl bei »erfd^iebcnen S[Jorfd^lagen ju SluSjeic^nungen, bie mir unterbreitet

rourbcn, ©ä^e raie folgenben gelefen: ^©egenüber einem an S^¥ überlegenen fjeinb'' ufro. 3Kan

jä^U ben fjfeinb erft, menn er am 33oben liegt; man berechnet ii^n nx^t, wenn er ftc^ jum Kampfe

fteßt. SBie l^o(^ aber aud| feine S<^f)i fei, man meiert nid^t jurüd; mon fc^Iägt ben ^einb, roeü

man xf)n fd^lagen min.

2Bir aU^ f)af>tn bie ^artnätfigfeit ber 2)eutf(^en feftgeftettt, bie felbjt umringt ba feft^alten, mo

fte ftel^en unb il^re SBaffen bis jum 2;obe gebrauchen unb unS babei oft ernfte S3crlujte beibringen.

S)er fjranjofe mufi nod^ l^artnäcfiger fein. SBenn jebem biefer ©ebanle ooU!ommen flar ijt, roirb

auf bem Sc^tad^tfelbe nichts im ©tic^ gelaffen roerben alS SRafc^inengeroe^re, beren ganae 33es

bienung tot ift. 9iur bann mirb jeber feine ^flid^t erfüttt l^aben."

35er anbere, eine befonbere Slnmeifung com 12. SWärj 1916, l^at folgenben Sn^alt:

„®S ift %aQ für Sag feftgefteHt morben, ba^ bie jurüdgefü^rten ©efangenen mit törichter SWilbc

unb fogar mit törichten 2lttfmerlfam!eiten bel^anbelt werben. ®ine folc^e Se^anblung jeitigt nur

eine nod^ größere Unoerfd^Ämtl^eit unferer 3f«itti>«.

®S ift auSbrüÄUd^ »erboten, ben ©efangenen cor i^rer Slnhinft im Hauptquartier ber ©ruppe bc

Sajelaire S^a^rungSmittel, irgenbmeld^e ®eträn!e (einfc^Iie^lic^ äBaffer), Kleiber, ilopfbebecfungen,

S)e(fett ober @trol^ ju geben; ferner ift eS ieber ^erfon beS ©olbatenftanbeS, bie nic^t ^icrju be«

fugt ift, »erboten, bie ©efangenen auSjufragen, ober an fte ba« 3Bort ju rid^ten.

S)ie ©efangenen muffen unferen Untcroffiäieren unb Offizieren gegenüber eine minbejicnS ebenfo

forrefte unb unterwürfige Haltung einnei^men wie bie, meiere oon i^nen i^ren eigenen Dffiaiercn

gegenüber verlangt wirb.

^ebeS ^ergel^en in biefer ^inftc^t mu^ fofort rüdtfld^tSloS gea^nbet werben. S)ie begleitenben

Unteroffiziere ober^Öenbarmen finb perfbnlic^ für bie Seobad^tung biefer SBorfc^rift oerantwortlic^."

2)epefc^en» unb SBtiefrocd^fel jroifd^cn ben ©cncralen ^offtc,
SÄlcjcjcro, SBot^a unb ©aig

2)ie 2lgence „$acaS" ceröffentlit^te am 21. Wl&xi 1916 eine S^lei^e oon Äunbgebungen, bie jwif(^en

©eneral Soffre unb feinen rujflfc^en unb britifc^en Serbünbeten gewe(^felt worben fmb.

2)er ruffifd^e ©eneraliffimuS Slleseiew brüdtte Soffre im 9Zamen beS ^^ren telegrap^ifc^

feine Sewunberung über bie Haltung beS 20. franjöfift^en 3lrmee!orpS in ber ©c^Iad^t bei 33erbun

aus. S)er Qax fei überzeugt, ba^ bie franjöjift^en ^eere bie geinbe aufS ipaupt fc^Iagen würben.

2)ie ruffifc^e 2lrmec beglütfwünfd^e bie franjöftfd^e unb warte nur ouf ben »efe^l jum 2lngriff

gegen ben gemeinfamen geinb.

2luc^ ©eneral SBot^a fprad^ ©eneral ^offre in einem Telegramm im 3lam^n ber [übafri^

!anifd^en SiJation feine gro^e Sewunberung für ben ru^mreid^en Sßiberftanb ber eblen franäöftft^en

Slrmee auS, worauf Soffre u. a. erwiberte: 2Bir ftnb ftolj auf unfere fübafrüanifc^en 2Baffenbrüber,

bie 3)eutfd^s©übweftafrifa fo glänjenb erobert unb eine Üteil^e neuer ©rfolge in ^ßntrölafriJo be«

gönnen ^aben.

SefonberS d^atafterijtifc^ unb oielbeutig ift aber ber Sriefwec^fel jwifd^en ben ©eneralen
§aig unb ^offrc. 2)er Dberbefel^tS^aber ber britifc^en «Streitlräfte in fjranfreit^ [anbte ©eneral

3of[re folgenbeS «Schreiben: „2)ie britifd^e 2lrmee beüagt bie oon ben eblen franjöfifd^en 2;ruppett

in ber ie^t wütenben ©d^Iad|t erlittenen SSertufte. ©ie pit jebod^ barauf, i§nen bie 33ewunberung

auSjubrüdfen für bie ^etbentaten ber franjöftfri^en Slrmee oon 33crbun, wo 2)eutfd^ianb oergebtic^

feine Gräfte mi^t mit ben unbeawinglid^en franjöftfc^en ©olboten." j

2)arauf antwortete ©euer a I Sofft e:
^

„2>n bem ^ei^en Äampf ber großen ©c^lac^t »on SSerbun wei^ bie franjöfifc^e 3lrmee, ba^ fte

©rgebniffe erreicht, bie aUen Serbünbeten jugute fommen werben, ©ie wei| auc^, ba^, alS fürjlid^

an bie ^amerabfd^aft ber britifd^en 2lrmee appelliert würbe, biefc alS 2lntwort il^re tatfräftige

unb fd^nellfie ^ilfe anbot"

I



ein bcutfrf)er aSor^joflen in bcn Dünen ^lanbernö

^P^ot. 8id)te & (So., )8tvlm

X)ie @efccf)töjcntrale beö Äommanbanten Kapitän 9Jiöröbcrger, Don ber auö baö ^cuer

ber beutfd)en StrtiUerle an ber flanbrifcfjen Äüfle geleitet wirb



«C^ot. a. @roJ)8, öetli«

S)ic bcut[d)C Kolonie In 2Bcjicnb--Dorf mit ^auferoben im gSorbergrunb

.#s

«P^ot. Jöettiner aauflrattonS.Sefeüfdjaft, »ertin

2)eut[cJ)e ^elbengräbcr in bcn Dünen



"iRai) einer ftaniöfifdjen Seltfd^tift

©cncral Ü^ioeUc

lis^ot. i^taii^ i^tto .uod), iöcrltn

®cncral «petain in [einem 2lrbeitöraum in einem (5ifenbfli)nwa9en



«B^ot. SSerliner SaufltationS-Seießfd^aft, Scrtin

^u^dd)mnQ franjöfifrfjcr ^rup^jen an bcr ^ont üor «Bcrbun

üil^ot. Sertinet daufkationS-SefeUfd^aft, SSerlin

2:rinfü)affcrfäfter in einem franjöfifd^en 93erbinbungö0raben V)or «Berbun
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Sin 93iertel;a^r ber S5erbunfd^la(i^t

2lm 21. SJlai 1916 roarcn c§ brei 9Jlonatc geworben, feit ber beutfd^e SSorftog oor

93erbun begonnen f)atte. 2luf bie etften 2:age nnb SÖßod^en t)oU rafc^er unb !ü^n er*

rungener ©rfolge war ein jä^er unb grimmiger Ülingtampf ber ©egner gefolgt, auf

einer gront oon nur fieben hi^ ad^t Kilometern eine @tellung§fd^lad^t, für bic eS felbft

in biefem Kriege bi§|er beinahe an S3eifpielen fel^Itc. /.granjöftfd^e SJlelbungen ^abcn

bie ga^I ber ©efd^ü^e, bie bem ©eneral SBajelairc für bie 33erteibigung be§ linten

9Jlaa§ufer§ jur 33erfügung ftanben, auf annä^emb 3000 angegeben/' fc^reibt @ugen

Äalff^mibt in ber ^granffurter geitung'' (24. V. 16) : ^Ißon ber ^Irtitterieoorbereitung

ber beutfd^en Eingriffe erhalten wir eine 33orfte(lung, roenn rair oon ©ntentefeite {)ören,

ba§ Ui ruhigem feuern bei ber SSef^ie^ung ber §ö^e 304 auf einen (Selänbeftreifen

Don 800 SJletern in ber ©tunbe 2400 ©ranaten geftreut raorben feien. 3Belc^ ein fon*

gentrierte§ §öKenfeuer mugte entftel^en, al§ ber SJefel^l ,,@d^neHfeuer !" bie ßa^I bcr

beutfc^en ©ranaten oeroielfad^te! ^n ber ©c^lad^t oon ©eban erbeuteten wir in§gefamt

558 ©efd^ü^e, bie ©dEjIac^t oor SSerbun beanfprud^tc allein ouf einem einzigen ^aupt*

abfd^nitt i^rer langen ©efed^tSfront eine fünf bi§ fed^§farf| ftärfere artiUeriftifc^e 2Ser»=

tcibigung be§ ©egnerS unb eine cntfpree^cnbe gäufung ber Batterien be§ 2lngreifer3 . .

.

^ie 5ott§ S8ourru§, SJlarrc unb aSauj fc^roiegen aHcrbingS fd^on feit geraumer ßcit.

5lber bie franjöftfdfien 33atterien, bie in neu erri^teten gelbfteUungen bic geftung§berge

aSerbunS umfränjten, rcbeten bafür eine umfo lebhaftere Sprache. %k fd^merften @c^iff§«

gefc^ü^e, englifd^c wie franjöfifd^e, roaren gegen bic oermuteten beutfd^en Slnmarfc^mcgc

unb 2:ruppenlager oerfd^roenberifd^ tätig unb bod^ barf man au^ angefid^tS biefer un*

erhörten Kraftanftrcngungen fragen: S03a§ ift bamit crrcidtit? 2)a§ ©elänbe runb um
bie eingejroängten franjöfifd^cn ©teHungen, auf bcm bic beutfd^en Kolonnen fidf) bemegten,

war fo grog unb roeitläufig, bag immer (Spielraum genug übrig blieb, um neue 2Bcgc

ju finben, menn bie granjofen bie alten unter geuer nahmen. Umgefelirt bagegen bc«

Moffen bie beutfd^en SJlörfer unb gelbgefd^ütjc ben inneren Sfling be§ ©d^lad^tfelbeg,

roo bie franjöfifd^en ^ruppenmaffen auf engem 9laume jufammengebrängt bc§ SScfc^l^

jum Eingriff darrten." ®§ ift burc^ ©cfangenenaugfagen feftgefteUt morben, wie furd^tbar

bcfonberS bie S5ercitfd^aft§lager unb Stcfcrocftcllungen t)on ben beutfd^en Granaten ^eim*

gefud^t mürben,

„<Bo fleißig bie 3lrbeit bcr granjofen mar, fo fe^r mar pe in ba§ geuer bcr bcutfdien

©efc^ü^e gerürft,^ l)eigt c§ in einem grontberid^t bc§ „^Berliner 2:ageblott§'' (16. IV. 16).

^2Bä^rcnb bie ^eutfd^en anbauemb biefe 5lrbeit ftörten, roö^rcnb beutfd^e geuetüberfälle

mie ein ©trid^regen bie Gruppen hti ber 3lrbeit mie im Sager fud^ten unb ganje Ko*

lonnen oemic^teten , bie jroifd^en Stellung unb Quartier untcrmcgS maren, bröselten

pe gleichseitig Steile oon ben SBeftänben ber feinblid^en SJla^t ab, bic ftd^ attmä^lid^ ju

einer riefcn^aften SSerluftgiffer aufbauten.''

„%\e me^r al§ 50 ^iDiftonen, bie ^offre nad^ unb nad^ oor aScrbun in§ geuer ge*

fc^icft ^at, bebeuten ber ga^l nad() annä^ernb jmei günftel be8 fran^öpfd^en gdb^eereS,

territorial'- unb iHeferoetruppen eingefd^loffen,* fö^rt @ugen Kalffc^mibt in feinem S8e*

ric^t in ber „grantfurter^ geitung^ (24. V. 16) fort, „m^ ®efedl)t§fraft aber bebeutet

biefe fran^öftfc^e aSerbunarmee einen erl)eblic% Pieren ®infa^ al§ bie nadte ga^l an*

geben fann. 2Bir roiffen, baß brüben bie jungen Seute beg ^a^rgangS 1916 in SJlaffen

an bie roanfenbe gront geworfen morben finb, biefe jungen ©olbaten, bie für ben gc*

planten großen Soup ber 93erbünbeten forgfam aufgefpart mürben, bamit enblic^, enb*

lic^ eine entfd^eibenbc SBenbung in ben Krieg fommen foUte. Qn ungezählten ©türmen
gegen bie e^ern oorrüctenbe beutfc^e gront ^at fidf) bie Hoffnung granfreic^g auf ben

jerfc^metterten §ügeln beS 3Jlaa§tale§ oerblutet. ©d)on mußten ©enegalneger unb
«ölfertrieg. XIV. 11

MiL^
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3Jlarof(ancr bie Süden ber öcWtt)äcf)tcn lüeigen ^crntruppcn füden. ©^raarj unb

roeiö gemifd^t würben fie nun in ba§ mörberifc^e Sperrfeuer ber beutfci)en ^Batterien

getrieben unb allerlei ^Injeid^en beuteten barauf {)in, ha^ angeftci^tS bcr brutalen (Strafe

befehle (oqI. ©. 128), burd^ bie General SBajelaire bie Haltung feiner Gruppen ju ftärfen

fuc^t, mand^em frangöftfd^en ©olbaten bie beutfcl)e ©efangeufd^aft ba§ Heinere Uebel bünttc,

öegenüber bem friegigerid^tlidljen ©d^irffal, ba§ i^n bebrol)te, roenn er nadf) tapferer ©egett*

roe^r au§ einer unhaltbaren ©teHung pd)tete. ®§ ^at jroar in jebem 2lbfd^nitt biefer

nerüengcrrüttenben kämpfe fran^öftfd^e Ueberläufer gegeben, aber bie ncuerlid^c ^atfad^e,

bag ganje Gruppen fic^ entfc^loffen, jum geinbc überzugeben, gibt immerhin gu benfen."

* * *

®ine befonbcre Xattit i^aiU fxd) bei beiben Gegnern oor 3Serbun l^erauSgebilbet. „^tt

granjofe raid^ ber gelbfd^lad^t weiterhin av3/' fc^reibt ®eorg Ctueri im ^SBerliner

S^ageblatt" (25. IV. 16), „er bel)arrte beim ©c^ü^cngrabenfrieg, ber für ^rieg§liften me^r

Gelegenheit bietet. (Sleid)n)0^l entfernte ftcl) ba§ ^ampfftabium vox 33crbun weit oom

fonft üblichen @tcHung§ftieg. %a§ SHingen baucrte an, blutig unb ^axt. ®ie franjörtfc^e

Heeresleitung trug bem aud^ burd^ eine cnblofe Steige oon ^interftettungen Stec^*

nung. S)eutfd^e giiegeraufna^men geigten eine Sabgrint^gruppe nac^ ber anberen.

Üeber 9^ad^t reiften fic^ neue (Stellungen an, e§ mehrten ftc^ hk ©rbraerfe unb tik

S)ra^tDer^aue ermeiterten fid^ gu einem Sinienne^ üon nie gelaunter 5lu§be^nung. 9^ie

l^at ber granjofe in einem fold^en Umfange mit bem ©paten gearbeitet, ^ie in 18 9Jlo-

naten oorbereiteten (Stellungen roaren tro^ i^rer bebeutenben 2lu§be^nung nur me^r

$auptftra§en für bie ©efamtfelbanlagen. 6ie fonnten für bie jufammengcraffte a3er=

teibigung§armee nic^t me^r genügen, gecre ftauten ftc^ in ben alten (Stellungen unb

überfluteten ftc. S'^cue Gräben, ©appen unb ©d^lupflöc^er mußten gefd^affen rocrben,

um ber 9Jlenge ber neu eingefe^ten Struppen Reifung gegen bie beutfd^cn Gefd^ü^e gu

geben, ^ebe SJlinute mürbe genügt, bem gcinb neue ©dtiranfen aufpmerfen."

S)ie in italienifd^en 33lättern juerft, bann in cnglifd^en, franjöftfd^en, rufftfciien unb

neutralen S3lättern befprod^cne neue 2;a!tif ber ^eutfd^en bei SSerbun gab bem TlxU

arbciter —b-— im ^Söafler Slnjeiger" (12. lY. 16) 2lnla§ ju folgenben 3lu§fü^rungen

:

^SSerfud^t man ftd^ ein S3ilb ju mad^en baoon, in roa^ biefe „neue 2^aftif^ eigcntlid^

befte^t, bann ergibt fid^ auf ben erften Sölirf ha^ alte ^ilb, ba§ biefer ^rieg überall

geigt, roo ein Singriff angefe^t werben foU. Ginf^ic^en ber SlrtiUerie, 2:rommelfeuer,

Snfanteriefturm! Slber e§ ergeben ftc^ im detail ganj roefentlic^e Unterfd^icbe, bie

wieberum je nad^ bcr geftcUten Slufgabe unb nai^ bem Dbjcft, ba§ genommen merben

fott, roeiter oariieren. 3ft e§ an biefem ^unft ber 3yiaffenfturm, bann ift e§ an bem

anberen bie „Infiltration*, mic W granjofen ba§ felbcr bcjeidinet ^aben; an einem

britten ^unft Umgebung ober gianfierung, je nad^bem, unb jeber (Sd^ritt oorroärtS ift

fo berechnet, baj er mieber al§ SBap für ben nädjften bienen fann. ©in folcl)e§ SSor*

ge^cn, ba§ ni^t, mie ber frangöftfc^e Eingriff in ber ©Kampagne, in einem einfad^en

93om)ärt§ftürmen auf einer oiele Kilometer langen gront nad^ mel^rtägigcr SlrtiUeric«

Vorbereitung befte^t, fonbern in fufjeffioem ©infe^en fleinerer Gruppen, fteHt natürlid^

an ba§ Dffixier(orp§, befottber§ aud^ an bie nieberen (S^^argen^ ganj anberc l^o^e Sin*

fprüd^e. iaiS pc^fte ©in^eit, bie mir oon ben 2)eutf^en oor 33erbun eingefe^t fe^en,

mirb gemö^nlid^ eine SJdgabe, oielfad^ aber nur ein Ülegimcnt, ein 33ataillon, Ja ge-

legentlic^ fogar nur eine Kompanie genannt. (Sd^on barin geigt fxd^ ber grunbfä^Ud^e Unter«

fc^ieb gegenüber ber franjöfifc^en, ber englifd^en, ganj befonberg aber ber rufftfc^en 2:afti!.

®§ befielen aber nod^ weitere, fe^r roefentlid^e Untcrfd^iebe. ®ie 5lrtillerieoorbereitung

ift aud^ oor SSerbun nic^t roie in ber ©Kampagne tagelang fortgefe^t roorben, fonbern

flc bauertc nur ungefähr oier ©tunbcn auf einem (Streifen t)on ctioa oiergig Kilometern,
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unb erft gegen ®nbe biefer 2lrtilleneoorbetcitung begann fid^ ba§ beutfc^c geucr auf ben

befonberen jum Eingriff auggefuc^ten 2Ibfrf)nitt t)on nur je^n Kilometern p fonjen*

triercn. Unb nun fommt ein rotd^tiger Unterfc^ieb. 5luf bie ^Irtitterieüorbereitung folgt

nid^t o^ne rceitereö ber SJlaffenfturm au§ ben bic^t befe^ten ©räben, fonbern e§ gelten

junäd^ft DffiaiergpatrouiUen, bie fid^ rcä^renb be§ eigenen 3lrtiaeriefeuer§ möglid)ft na^e

an bie feinbli(^e Stellung heranarbeiten, vox, um \>u Sßirfung be§ eigenen geuer§ genau

feftjufteUen, befonberS aber bie fünfte au§finbig ju mad^en, n)0 bie ^inberniffc jerftört

unb Sturmgaffen gefc^affen rcorben fmb, fo ha^ fid) ber Sturm auf biefe fünfte be^

fi^ränfen fann unb nid^t gatise grontfeile im gegnerifd^en SJlafd&inengeme^rfeucr in ben

^inberniffen Rängen bleiben. Qa e§ fam oor, ba§ an gemiffen grontteilcn, roo bie

5lrtilleriet)orbereitung ungenügenb fd^ien, ber Sturm bi§ nac^ befferer SSorbereitung oer«

fc^oben raurbe, tro^bem ber S^lebenabfc^nitt ftürmte.

^a§ ift aber ni^t alle§. gür jebe ©in^eit, man fann faft fagen, für jeben einzelnen

ÜHann, mirb anfc^einenb genau oorgefd^rieben , meld^er ^unft p erreid^en unb feftju^

galten ift. ^eber mei^ genau, wa§ er ju überroinben unb mie er ftd^ ju üer^alten l^at,

fo ba§ ein SSorpraUen über bie oorbeftimmte Sinie l^inauS, bie Sorferung ber gü^lung^

na^me mit bem 9^ebenabf^nitt ober gar ba§ oöttigc 3lbreigen biefer gül^lung nac^ SJlög*

lid^teit oermieben mirb, ebenfo and), maS nod^ fd^limmer ift, ba^ bie eigene Gruppe in

ba§ unmittelbar l)inter ben erften Sinien be§ (Segner§ liegenbe Sperrfeuer ber eigenen

3lrtillerie hineinrennt. %a^ M bicfem 3Serfa^ren, \>a§ natürlid^ nur in engftcr Qu««

fammenarbeit mit einer tabello§ arbeitenben 3lrtillerie benfbar ift, tüd^tigen Unterführern

unb 2:ruppcn Gelegenheit gegeben ift, in bünnen Gruppen, in bem 3lugenblid^ in ben feinb^

lid^en Graben einzubringen, roo ba§ eigene 5lrtilleriefeuer roeiter tjor verlegt roirb, unb

fo ben Graben ju nehmen, beoor ber Gegner nur Gelegenheit l)atte, au§ ben Unter«

fkänben ^erauSjufommen, ift alfo rool^l möglich, unb ba§ roirb roo^l ba§ fein, roa§ bie

granjofen al§ ,,3nfiltration" beaeidtineten, roeil i^re Gräben verloren gingen, o^ne ba^

i^re SlrtiUeriebeobac^ter überhaupt eine feinblid^e Sruppe Ratten ^eranfommen fe^en.

2)ie ^otje SSebeutung be§ gut burd^gebilbctcn Unterfül)rerig, bie übrigens ber Sd^ü^en*

grabentrieg fd^on teilroeifc erfcnncn lie^, ift vox QSerbun t)or allem beutlic^ geroorben.

Gerabe barin liegt aber bie Kraft be§ beutfd^en $eere§, nod^ er^ö^t burd^ W burd)*

fd^nittlic^ überaus ^o^en geiftigen Dualitäten be§ beutfd^en Solbaten, bie e§ bem beutfd^en

gü^rer ermögli^en, tjon feiner 2:ruppe Seiftungen ju oerlangen, bie bem Sftuffen j. S8. einfad^

unmöglich ftnb. ^m SÖSeften ift biefer Unterfcl)ieb naturgemäß bei roeitem nid^t fo groß.

aSiele rocrben t)ieHeic^t fagen, er befte^c überhaupt nid^t, ober ber SSergleid^ falle fogar

noc^ pgunften ber ^ranjofen an^, jebenfaUS aber jeigt ber ©rfolg, baß bie bcutfd^e

Xruppe unb bie beutfc^e 2:aftif ber gegnerifd^en überlegen ftnb. ^abei fönnen roir hü
aSerbun in ber „neuen 2:afti!" nur bie finngemäße 3lnroenbung ber bisherigen Seigren auf

bicfem Gebiete er!ennen — finngemäß, roeil man auf beutfd()er Seite baS im 3luge bel)ält,

auf baS c§ anfommt. ^er Unterfc^ieb gegenüber ben g^anjofen fc^eint mir barin ju

liegen, baß bie granjofen i^r ^nftrument al§ überaus gefc^idte unb fällige ^Routiniers

fpielen, bie ^eutfc^en aber als fc^öpferifc^e ^JD^leifter.^

* * *

^aS GrgcbniS ber breimonatigen Sdilac^t roar für granfreid^ böfc. S)ic granjofen

Ratten 350 Cluabratfilomcter ßanb oerloren, aSerbun l)atU bie SBebeutung als geftung

eingebüßt unb bie a3ebro^ung ber beutfd^en gront burc^ bie aSerbun^Stetlung l)atte auf=

gehört. 5£)amit roar baS ftrategifc^c 3iel ber ^eutfc^en Dberften ©eereSleitung erreidl)t.

5lußerbem roaren bie blutigen aSerlufte unb bie aSerlufte an Gefangenen bei ben granjofcn

ungeheuer unb oor allen fingen roar bie aUgemeinc Offenfioc ber Gntcnte, bie für SJlärj

ober 2lpril 1916 geplant geroefen roar, vereitelt roorben.

1
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^ie ©timmung ber gransofcn, bie SlnfangS unb au6) nod^ bi§ ©nbc ^ai 1916 ftd^

fo fteüten, al§ ob fie bie SSerbunfd^Iac^t für eine beutf^e S^ieberlage hielten, würbe

immer büfterec unb oergroeifetter. ©elbft bie S^roftfprüc^e ber franjöfifd^en geitungen

mad^ten auf hk ®auer feinen (£inbru(f me^r^ obmoE)! fie bie beutfc^en ©rfolge burd^

erlogene unöe{)eure beutfd^e SSerlufte — naci^ bem ^S^empg" (14. IV. 16) nac^ bcm SSor^«

trag eine§ Defterreid^er§ in einem neutralen Sanbe runb 200000 5D^ann „que nous

pouvons garautir" — ju beeinträd^tiöen oerfud)ten, ja oerfdiiebentUd^ fogar be^aup*

teten, ^bag ©encral ^^tain flugerroeife ben g^einb oon einer ©teile pr anberen ^in*

jie^e, um i^m fo oiel SSerlufte roic möglid^ juaufügen.'' 3luc^ ba§, roaS englifc^e ^e^

rid^terftatter, roie Dberft iRepington, ber militärifd^e SBerid^terftatter ber ^2:ime§", nac^

einer iReife an bie franjöfifci^e gront oor SSerbun oon ber Xapferfeit ber franjöftfci^en

2;ruppen unb ber Uncinne^mbarfeit ber franjöfifc^en (Stellungen ergäl)lten, oecmodjte bie

bebrängten frangöftfc^en ©emüter nid^t gu tröften unb oor aUem ba§ SBefremben über

bie mangelnbe SJlitroirfung ber ®nglänber nid^t p befeitigen. ®§ war ba^er nur natürlich,

bag ft^ bie allgemeine Unjufrieben^eit, geftü^t burd^ W 5U SSeginn ber ©d^lad^t ^eroor»

getretenen geiler unb Unjulänglid^feiten in ber JJü^rung oor SSerbun (ogl. @. 159) gegen

ba§ frangöftfd^e Dberfommanbo rid^tete. ^er ^.SD^atin" oeröffentlid^te einen fd^arfen

3lrtifel, ber ftd^, wie au§ ben Entgegnungen be§ rogaliftifdien ,,®auloi§* unb be§ ^gigaro''

^croorging, in erfter Sinic gegen ben (ScneraliffimuS Qoffre ri^tetc, unb aud^ ©lemenceau,

ber SJlitte SO^ai oon einer ad^ttägigen 3"fP^^^ion§reife ber frangöftfd^en gront jurürf*

gcfe^rt mar, gab in feinem „Homme enchaine" ber Uebergeugung 5lu§brurf, ba^ e§ nun

bie aller^öd^fte Qtxt fei, bie Ueberroad^ung burd^ ba§ Parlament auszuüben unb ben

gel)lern im Softem beS SJlinifterpräfibenten S3rianb ein Enbe gu mad^en.

@ugen ^alffd^mibt fdaliegt feinen Slrtifel in ber ^^ranffutter geitung" (24. V. 16):

^3Ingeftdt)t§ biefer Sßerbältniffe, angeftd^t§ ber Ungufriebenf)eit l^inter ber gront unb einer

®efec^t§Iage, bie ben ©egner ber freien ®ntfd)lie6ung beraubte, il)n jum ©infa^ feiner legten

unb beften Gräfte unb p oerjmeifclten SBlutopfern gmang, bebeutete e§ roenig ober faft

nic^tl, wenn bie beutfd^e ©eerc§leitung im SBed^fclfpiel be§ Kampfes ba§ eine ober anbere

©tüd eroberten ©elänbeS preisgeben mugte. ^eutfd^lanb blieb bie ^emi^^eit, ha^ feit

brei SJlonaten bie beutfc^e SSerbunfront in planooHer, unablöffiger 2;eilatbeit oon 2Bod^e p
SÖBoc^e oorgefc^oben motben mar. ®ie 2Belt bürfte erftaunen, menn einmal ha§ Gräfte*

oerl)ältni§ ber beiben ®egner in flaren Qiffern reben mirb. ®iefe 3al)len werben beutfc^c

^raft unb beutf^eg ©elbentum oor SSerbun in ungeat)ntem ©lange erftral)len laffen.''

S)aö ©eegefet^t bei B^thvü^^t

^er 58efuc^ ber englifd^en giotte am jmeiten Dftertag, am 24. 3lpril 1916, mar, mie ber

„^ölnifd)en 3Solf§jeitung" au§ bem ^aag gef^rieben mürbe, ^.mit befonberS grogem

Slpparat in 6gene gefegt roorben. 2)ie eingaben über bie Qdi)l ber englifc^en ©c^iffe

gel)en groar felir au§einanber, aber e§ muffen bod^ mol^l über ein l^albeS l)unbert gal)r*

geuge geroefen fein, bie ftc^ am Eingriff beteiligten. @0 mar ein pröd^tiger, flarer ©onnen*

tag. ^txüa um bie SJlittagggeit fal) man bie englifd^e ^^lotU am ^orijont auftaud^en.

^ie ga^lreic^en gifd)bampfec, bie bie S3oote begleiteten, macl)ten fii^ guerft an hk

Slrbeit. ©ie ftreuten nid^t nur 5!Jlinen, fonbern marcn oor allem bemüht, ba§ ^ampf*

felb abgugrengen. ©ie festen SBojen au§, um ba§ territoriale ^oUänbifd^e ©eroäffer

öugcrli^ leid)t erfennbar p mad^en. Qugleic^ mürben pm ©c^u^e gegen bie beutfd^en

Unterfeeboote 9^e^e auggefpannt. Um l)alb oier Ul)r nacl)mittag§ fe^te ba§ Söombarbe^

ment ber englifd^cn glotte ein. ©eroaltiger ^anonenbonner burd)bröl)nte "tk Suft. S)ie

©onne l)atte ftd) ingroifdien hinter einec biegten SBolfenroanb oerborgen. ®eutlid^

!onnte man bie Äanonenfd^üffe über ba§ SlBaffer bli^en fe^en. .©§ mar eine gewaltigeI
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^anonabc. SSon bcn (Schiffen I)er ging c§ ©d^lag auf ©c^tag I)m nad^ ber ^üftc, unb

t)on bort l^er antrcotteten bte ^Batterien mit ber gleicä^en ©c^ncnißfeit unb §efttö!ett.

2)er ^anonenbonner {)attc eine ungeheure SJlenfd^enmaffe ()erbeigelo(it. S^iamentlic^

bcr Sttanb oon ^Sliffmgen njtmmelt oon einer biegten, fd^raarjen SJlenge. Unb mit

brennenben 3lugen folgen bie 9Jlenfd)en bem geraaltigen ©c^aufpiel, ba§ ftd^ "Da un^»

mittelbar oor tl)nen an bem jenfeitigen Ufer cor ber ©d^elbemünbung abfpiett. ©ine

l^albe ©tunbe lang burd^{)eult ununterbroci^en ha§ fnatternbe ^rö^nen ber 8c^üffe bic

Suft. 5)ann roirb e§ füll. 2)er ^anonenbonner fd^meigt auf beiben Seiten. $Iö^Uc§

aber fe^t hk ^anonabe non ber 8ee l^cr mieber mit boppelter ^eftigfeit ein. 5D^an l)at

brübcn entbecft, 'ta^ beutfc^c Unterfeeboote im ^Begriff finb, ben §afen p oerkffen, um
ben geinb anzugreifen. Unb bie Suft wirb oon neuem gerriffcn oon jif(^enben, bamp*

fenben geuerbli^en, bic über ha^ graue SBaffer bal^infc^neHen. Um 5V2 Ul)r nimmt

ha^ geuer an ^eftigfeit ab. Qn bic fdimar^c ßinie am §orijont fommt Söemegung.

S)ie englifc^e JJlottc mad^t fid^ bereit, mieber ab^ubampfen. SWur nod^ ab unb ju grollt

ein (Sdl)u§ oon l)üben nad) brüben. @§ ift mic ein gegenfcittge§ Slbfd^iebnc^men , roie

ein le^te§ (Srü^cn. ®ann ift eg mieber ganj ftiH. 2lm ^origont oerfd^roinben bic

fd^marjen fünfte, ror bem 3luge liegt mieber nidl)t§ al§ hk meite graue giäd^e.

aSon ben beutf^en Suftatiöriffen auf 'S>ünfiv6^m
.

3n ber '^a^t 00m 3. 3lpril 1916 mürbe 5)ün!irc^en nad^ eingaben ber S^oner

^^^p^d^c" (6. IV. 16) gegen 11.30 Ulir oon einem beutfd^en Suftfc^iff angegriffen, ba§

oon mehreren giugjeugen begleitet mar. 2Bäl)rcnb ftc^ bie franjöftfd^en 5lcroplane gegen

bie beutfd^en gliegcr manbten, gelang e§ bem „Qzpptlin'' , bic 00m Sid^tc feiner Sd^ein*

merfcr l)ell beleuchtete ©tabt ju überfliegen unb jmei ©cfd^offe abproerfen. ^er ^naU
bcr ejplobicrcnben SBomben, mürbe 00m SBcUen bcr 2llarmfirenen übertönt. 2)cr Suft*

frcujcr, in ctroa 1500 SJlcter ©öl)e fegelnb, manbte ftd^ alSbann in ooKcr öJcfd^minbig*

feit bem anberen ©tabtenbc p. SSon neuem bli^ten bic Strahlen feiner ©d^cinmerfer

über ^ünür^cn. 5SJlel)rcre aufeinanberfolgenbe ©jplofioncn crfd^ütterten hk Suft. ^tl^t

gelang e§ einem franjöfifd^cn ©c^cinmerfer, ben „Qtippdxn^ p entbedtcn, ber aber tro^

bc§ heftigen geuer§ ber ^ünürd^er 9lbmc^rfanonen unb bcr SSerfolgung bcr frangö»

ftfd^cn Sßafferfluggcuge ungeftört ent!am. 2öäl)renb bc§ S8ombarbemcnt§, ba§ fünf

9Jlinuten gebauert ^atU, roaren ac^t (Sefrfioffe niebcrgefallcn ; cine§ baoon roü^ltc einen

3:ric^ter oon jmei '^^Uxn Siiefe unb oier 9Jletern S3rcite au§, nad^bem e8 ein §au§
oom ^ad^ bi§ pm Heller burd^fd^lagen l)attc. (S« cntftanb beträd^tlid^cr (5ac^f(^aben;

au^ mürben mehrere ^erfonen getötet ober oerle^t.

SSon ben beutfd^en Suftbombarbement§ bcr geftung 2)ünfird^en am 19., 20. unb
21. 3Jlai 1916 etgö^lt ein nac^ ©taoanger prüdgcfel^rtcr D^ormegifd^cr Kapitän, bcr

in biefen 2agen in 5)ün!ird^en gelegen ^attc, nad^ SJlittcilungen bcr ^S3crliner 2lbenbpoft''

(14. VI. 16) au§ 6:i)rifliania, ha^ bereite am 19. SJlai, abenb§, bie crften beutfd^cn

giicger über ber ©tabt erfc^ienen feien. 9fiad^t§ fanben bann fünf furchtbare Singriffe

ftatt, rool)l jebcr V2 ©tunbe lang bauernb, roobei 160 SBomben mit entfe^lid)er SBirfung

niebergeroorfen unb über 200 9Jlenfc^en entroeber tot ober oermunbet raorben feien.

3n ber 9^acl|t jum 21. 3Jlai mürben bie Singriffe fortgefe^t. ®er ©auptangriff fanb
am 21. 3Jlai, mittag« swifc^en 1 unb 4 Ul)r ftatt, unb jmar bei fettem Söettcr.

27 beutfc^e Sleroplane unb ein ^geppelin" griffen bie Stabt gleidt)geitig an unb oer*

roanbelten fie in eine ©öüc auf ©rben. ®cr SJtaterialf^aben fei rieftg. 2ßol)l 400 SJlcnfd^en

foHen mä^renb biefe§ Suftbombarbement§ umgekommen fein. 2)ünfird^en mar, mie ber

^^elegraaf" (15. IV. 16) berichtete, bereit« nadE) bem 3. Slpril oon bcr 3ioilbcoölfetung

größtenteils geräumt morben. ®er iReft rcanberte feit bem 21. 3Jlai 1916 au§.
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(£g l^at ben öö"?^« ^^Ö öcreöttet unb regttet nod^. ®ie ©offen ber grögtenteilS au§=

öcbrantiten Ciuattierl^äufer laufen ftatt nad^ bct ©trage auf ben ^adE)boben au§ unb

langfam, aber unauf{)altfam plötfdf)ert ha§ SQöaffer bie 2ßänbe {)erab. ®§ bunfelt unb mit

ber Dämmerung rürft bie ©tunbe be§ 3lbmarfc^e§ nä^er. 7 U^r. ^a§ ^Sataiüon ftc^t.

©todfinftere 9^ac§t fd^on. ^^afc^cnlampen beleud)ten bli^artig bie in (Sruppenfolonne

aufgefteUten Kompanien. SBefe^le burc^fd)neiben t^a^ ^unfel. Rumpfe« ©c^arren, plat-

fd^enbe§ SOBaffer, l^alblaute ^lüd)^ setgen bcm gü^rcr, ba§ ba§ ßommanbo au^gefü^rt.

®nblid^! D^ne 2ritt — marfrf)! 2Sorn)ärt§ ge^t e§ auf ber ausgefahrenen, aufgeroeid^ten

©trage. 9Jlan l^ört nur ba§ ©c^lürfen ber oorftc^tig taftenben güge unb ba§ leife

^Riefeln bc§ iftegeng in bem ©d)Iamm. 2Be^e beut, ber aud) nur um ©rf)rittbreite ben

gepflafterten 2Beg ©erlögt! 9flettung§Io§ tjerRnft er im ©^lamm. ®er 9Jlann fommt

mit ©ilfe ber ^amerabcn ^erau§, aber bie ©tiefel, fte raubt i^m ber jä^e 2:eig. SÖßeiter

ge^t e§. 9ln ^Ruinen üorbei, in benen ßid^tfd^ein menfc^lic^e§ Seben oerrät. "^urc^

roaffergefüttte ©prengtricl)ter, bie feinblic^e ©ranaten in ben Schotter ber (5:{)auffee

riffen. Qtü'dl^ Kilometer, 9lber enblo§ be^nt fid^ ber 2Beg in ber 9?ac^t. 9Runition§5

lolonnen begegnen un§, faum bag man ben ^ferben aufbiegen fann in unheimlicher

ginfterni§. 2Gßeit, weit leinten fteigt eine Scu^tfugel auf. ©teil ftrebt fte in bie ©ö^e,

auf Kilometern in ber S^lunbe ein ungeroiffeS 2id)t oerbreitenb. ©efpenfter^afte ©il^ouetten

jeid)nen ftc^ ab in bem geifter^aften Lämmer. Xccf — ted! ©cl)arf abgeriffen fallen

bie feinblici)cn' ©d^üffe herüber, geller, lauter wirb ber KnaU, näljer unb nö^er fteigcn

bie Seudl)ttugeln auf. ^©alt!^ 3lu§ einer ©ruppe, bie mitten auf bem 9QBeg ben SOSeiter*

marf(^ fperrte, löft ftdf) ein ©d^attcn. ^2Bel(^e Kompanie?^ 10/X! ^©ier, 5lbfc^nitt VII!

gier folgen!" Unb nun beginnt zin 2Baten. Knietiefer ©d^lamm l^emmt bie ©c^ritte.

©räben fperren ben 3Beg. S8i§ an ben 9lanb ooH 2Baffer, mit brödligen, rutfcftcnben

Kanten finb fte furd^tbare §emmniffe auf bem lautlofcn 3(nmarfd^. SBalb mir, balb ber

5einb fagen in biefen ©räben. ^^^t l^aben mir burd^geftogen. @ine leicf)te S3obenroelIe

300 a^eter oorroärtg bietet un§ günftigere§ ©elänbe. ^galt! ®er rechte ^lügel ^ier-

l^er. S5on ^ier ab ben (Kraben befe^en!* ^ie oorberfte iRei^e ocrfc^roinbct.

20 3cntimeter l^od^ ftel)t ba8 SÖSaffer über ber ©rabenfo^le. Unb nod^ immer riefelt

ber Stegen. Ununterbro^en ^ört man ba§ leife tröpfeln. ®c^t flanbrifc^e§ SQBettcr.

^gmeite ©ruppe ^ier^er!" ®er Unteroffizier fte^t oor einem buntel gä^nenben ©d^lunb.

^So§! gier rein!" ^ünf SJlann oerf^roinben nad^ unb na^. ®a§ Soc^ ift ooll. SSoUcr

aJlenfdl)en unb Sößaffer! ©tro^ gibt c§ im UmfrciS oon je^n Kilometern nic^t. 2llfo,

l^ineingelegt in bie fd^lüpfrige 9Raffe, bie ben Söoben be§ UnterftanbeS au§marf)t. ^ic

^ornifter oerfmfen l)alb im ©^lamm. 5ünf 9Rinuten fpäter ift bie geudl)tigfeit hi$

auf bie gaut burd^ bie aRontur gebrungen. Sangfam laufen bie ©tiefet ooH ©c^lamm.

SRorgen ift ba§ S3rot ein formlofer fc^roammiger Klumpen. ®ef^madflo§, bröcfelnb,

faum gcniegbar. aSiermal oerfud^t ber einzige Kamerab, ber ftd^ berocgen fann, ein

Sid^t in SBranb in fe^en. ®a§ burd^tropfenbe IRegenroaffer löfd^t e§ immer roieber au?.

(Snblic^ gelingt e§. 9Ran ^ält Umfd)au. 3ln ber %^de, an ben Sel)mn)änben, überall

gli^ert bie 3eud^tig!cit, überall faUcn Slropfen. ^cr SBcben ift ein ©emengfel a\i^ faulem

©tro^ unb ^albpfftgem Se^m.

Kaum eine ©tunbe ^at man un§ iRul^e gelaffen, ba erfd^cint fd^on eine Orbonnanj.

^Um ^alb 12 U^r fte^t aUeS an ber S^auffee unb empfängt pumpen. 3lm 2age barf

Pd^ niemanb fc^en laffen. ®er geinb ^ält bie ©teHung für geräumt unb becCt un§

fonft mit (Granaten ju. 2öir ftnb jmcite iReferoe unb liegen 600 3Reter oom geinb ab.

SOerftanbcu ?" ,,3an)o^l!" Unb weiter ftapft bie Drbonnanj. Sangfam mad^t fid^ oßcg

1

I
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fertig. @iner gte^t no(^ ba§ 2Baffer au§ feinen ©ticfeln. Unnötig! SOßenige SJlinutcn

fpäter liegt er in einem bis an ben S^tanb üott SBaffer ftel^enben oerlaffenen ©rabcn.

^aä) öiertelftünbigem 2Baten, (Stolpern unb Sßieberaufraffen ftef)t man an ber Stiauffee.

^ort fte^en bie pumpen. SOßo^l jroei Q^^tner fd^roerc 5Ipparate. Unb roteber beginnt

ber SÖßeg jurüiJ jum ©raben. ^ie Scitungcn werben gelegt. [Rechts unb Iinf§ von

unfercm Unterftanb befinbet ftc^ ein 50 Zentimeter ^o^er Sßad im ©rabcn. Unb cbenfo

f)o6) fte^t ba§ SBaffer bal)intcr. 2Bir pumpen, guerft mit oollem @ifer, fpäter me^r

unb me^r erla^menb. Kaum merfticf) pnft ber 2ßafferfpiegel. gröftelnb im fc^arfen

©eerainb fte^en bie 31blöfung§mannfrf)aften um bie 3Irbeitenbcn ^erum. ®nblirf) bämmert

e§ im Dften. ^"^ie pumpen t)er!Ieiben, aUc§ ootle 2)edung nehmen!'' 5lucl) bie Kaffee«

^olcr teuren jurüc!. ®ine unb eine ^albc ©tunbc 2Beg Ratten fie bi§ jur gelbtuc^e.

®cr Kaffee ift längft falt, aber e§ tft Kaffee!

3)ret 2:age lang liegen, brei S^äci^tc lang pumpen unb Stegen, Stiegen. ^a§ ift

^Btjfc^oote!

35te 5rt*tet:fämpfe bei @t gCoi

aSom 27. Snärs bi§ 21. 3lpril 1916

SÖSä^renb ber ^ampf t)or SSerbun tobte, ift an einer anberen ©teile ber SOBeftfront, auf

bem 2lbfd)nitt g)pern—©t. @Ioi, jmifc^en ben englifrfien unb bcutfd^en ^Truppen nid^t

miuber erbittert gerungen raorben. 2ßenn aud) biefe kämpfe in ben geereSbertd^ten ^umeift

nur mit furzen Sßorten ermähnt mürben, bargen boc^ aucf) fie, raie ber ^orrefponbenj

,,§cer unb ^olitif" (29. lY. 16) gcfd)rieben mürbe, ungeheure ©efa^ren, ftille§ gelben*

tum unb jä{)e§ geft^alten am ©rmorbenen in fic^. „5lurf) ^ier fielen auf beiben Seiten

blutige Opfer, unb nur bic ©raufamteit biefeg geroaltigften aller Kriege fonnte e§ mit

fic^ bringen, ba^ oer^ältni^mägig menig 3luf^eben§ baoon gemad^t rourbe."

„%tx 2ßtn!el, ben bie ©nglänber ftd^ auSfud^ten, um burrf) einen Sl^orftog bem fran*

göftfd^en 3Serbünbeten i^re §ilf§bereitfcl)aft ju bemeifen, mar", fo fü^rt ®r. Tlaic D^born
in längeren S3ertd^ten in ber „aSofftf^en geitung" (26. u. 28. IV. 16) au§, ^gefd)i(ft ge*

roä^lt. (£§ mar bie @dfe, mo ber naä) Dften prüdgele^nte gpern^'SSogcn ber beutfd^cn

Stellung fein füblicl)e§ @nbe erreid^tc, unb mo nun, jraifd^en §)pern unb 3lrmenti^re§,

bie beutfd^e gront einen neuen ^ogen, aber nun na^ 9Beften bin, befd^rieb. @§ mar
ein unregelmäßiger ^alb!rei§, beffen SSafiS, t)on ben ©räben meftlid) ©oUebefe bi§ meft^

lidb Sßarneton gerechnet, etroa fieben Kilometer maß. 9^od^ ein menig roeftlid^er rourbe

ber S3ogen in feiner ganjen Sänge oon S^orben narf) ©üben oon ber ©traße g)pern

—

3lrmenti^re§ burd^fdinitten, bie über hit jerfc^offenen 9^efter SÖBgtfd^aete unb 3Jlefftne§

fü^rt. Unb an ber (Stelle, mo biefe ©trage bie oorberfien beutfd^en Sinien traf, mo
Sugleidf) nac^ ©üboften l)in über Dofttaoerne bie ©trage nac^ Sitte abjmeigt, liegt ©t. ©loi.

§icr festen bie ©nglänber fanabifc^e Gruppen ein. ^f^x Qmed mag ein boppcltcr

geroefen fein. 3unärf)ft eine unmittelbare taftifc^e aSerbefferung il^rer Sage h^i ©t. @loi.

©ie felbft befanben ftd^ l)ier in ber 2:iefe, mä^renb ftc^ bie beutfc^e erfte Sinie über eine

SBobenrocae liinjog. Gelang e§ i^nen, biefe ©rber^ebung in i^rcn Sefi^ ju bringen, fo

geroannen fie bamit bireften ®inbltcf in ba§ ©elänbe füböftlid) unb fübli4 ®er ^emmel^
berg, ben bie ©nglänber befe^t l)ielten, liegt tjon ^ier immerbin über fed)§ Kilometer ab^

unb bei bem unfic^tigen SCßetter, t>a^ in gianbern faft bie Siegel bilbct, mar t)k »eob^r.

acf)tung nom ©ipfel unb t)on bem geffclballon, ben fie bort gern aufzeigen liegen, oft

gebinbert. ^er §öbenrürfen üor ©t. ®loi l)ätte bem geinbe barum erbebli^en ^u^zn
gebrad^t. ^ag ibre ^Ibfirfit fd^eiterte, mar ba§ aSerbienft ber über attc ^Begriffe fc^lag*

fertigen unb tapferen norbbcutfd)en Struppen, ber SDflerflenburger, ©d^leSroig-^olfteiner^

^anfcaten unb Sommern, mit benen fic ju tun befamen.
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3m crftcn Slugenblid freiltd^ fd^icn e§, al§ bürftc ber ©egnct ftd^ einc§ ®rfoIgc§

türmen. 2lm 27. SJlärj 1916, morgcnS um 5 U^r 20 9Jlinuten, ertönte oon ber ®abe=

lung ber genannten ©tragen ^er ein ungeheurer, grauenvoller Knall ülometermeit in

bie Stunbe. S)ie ©jplofton mar oon fo rafenber ©emalt, ba§ bie @rbe ju berften f^ien.

guerft mar eg unflar, roa§ oorgegangcn. ®rft al§ bie S'liefcnroolfen be§ aufroirbelnben

SRaud^eS fid) oerjogen, erfannte man ba§ ©efd^e^ene. 5)ic ©nglänbcr Ratten eine mcit

angelegte, lange unb forgfältig vorbereitete Sprengung in§ SBerf gefegt, ©crobe burc^

i^rc Sage in ber 2;iefe fonnten fte o^ne 9Jlü^c einen langen 9Jlinenftollen in ben Seib

bcg $ügel§ bol^ren, auf bem bie S)cutfci^en ftanben. ^ann Ratten fte roo^l oon biefem

@toUen au§ im redeten SOßinfel nad^ rec^t§ unb linf§ eine unterirbifc^e ©alcrie getrieben,

bie bie foloffalc ©prenglabung aufnahm.

günf müfte 2:rid^ter flafften nad^ ber (Sprengung auf. 3"^^^ nebeneinanber, glei^

öftlid^ ber ©trage nad^ Dofttaoerne. ®er britte, ber grögte oon allen, ctma fed^jig

SWeter im ®urd^mcffer, unmittelbar roeftUc^ an biefem SBege, ein Unterroelt§eingang

oon gröglic^fter (Seftalt. ^er oierte, weiter meftlid^ baoon, an bcn Dftranb ber ©trage

nad^ SÖßgtfd^aete gelernt. S)iefe oier innerhalb ber beutf^en Stellungen. 9^ur ber

fünfte, in ber Sßerlängerung§linie ber anbern noc^ weiter meftlic^ aufgä^nenb, lag auger?

l^alb ber beutfd^en fjront, bie !urj oor^er na^ ©übroeften abbog, alfo jroifd^en ben

Sinien ber ^eutfd^en unb ber ©nglänber.

3luf eine ©trecfe oon 350 9Jlctern mar ber flanbrifc^e S3oben mit ungeheurer ©eroalt

aufgeriffctt, big in feine ©ingeroeibe jcrfe^t. 3llle§ um* unb umgefd^üttelt, eingeebnet,

in eine fd^auerlid^e geile oon Kratern oerroanbelt. Qd^ fa^ oon meiner S3eobac^tung8=

fteKe bie§ unerhörte S5ilb. @in regellofe§ ©ebrörfel oon ©rbreid^ mit abgrunbtiefen

Söd^ern. %u Kraterränber berühren fid^ unb mad^cn fic^ bie ^crrfd^aft über bie fleinen

gmifd^enräume ftreitig.

Unb oor ber Kraterjeile ift roieberum aUeS ein roilbeS, braune§ ®emengfel. ©ranat-

lod^ neben ©ranatloc^ glo^t auf. 3)a§ roar bi§ jum SD^orgen beS 27. Wäx^ grünet

SBeibelanb, ba§ üppig gebic^, unb bann ein ©ieb, nichts weiter. 5)enn anf^liegenb

an feine ©prengung legte ber '^mh an jenem Sage ein roütenbeS Trommelfeuer auf

baS ©ebiet neben unb hinter bie Qom ber 2;ric^ter. @§ roar ein ?D^orgen be8 ©nt?

fe^en§. %k beutfd^en ^Truppenteile, bie in bcn jerftörten ©räben ftanben, Ratten fdjroere

SBerlufte erlitten. ^a§ roal)nroi^ige ©perrfeuer oer^inberte jebcn gugang. ©o gelang

c§ bem geinbe, mit feiner fd^on oon anberen Kampfplä^en roo^lbefanntcn ©litetruppe,

bet ;,©togbioirton^, roie bie 2)eutfc^ett fte nannten, in bie 2:ric^ter einzubringen unb fte

ju bcfe^en. ®urd^ Ueberrumpeluitg mit ^uloer unb 2)gnamit unb burd^ bie eingefe^te

Uebermad^t ^atte ber ©nglänber ein (Btüd ber beutfc^en ©teHung, 350 3Jleter breit,

250 ajleter tief, in feine §anb gebrad^t. SBeiter fam er ni^t tro^ allen Slnftrengungen.

.

."

„^U})t l^ier preugifd^e ©arbe ?" fragten bie ©efangenen, bie bei ben fpäteren Kämpfen

cingebrad^t rourben, immer roieber. ^nx eine ©litetruppe oon befonberen ©raben fc^ien

bem geinbe ber fonft unoerftänblid^en ßciftungen fä^ig, bie ^ier erfüllt rourben. 9(u§

ben englifd^en Leitungen Hang äl^nlid^er Sflefpcft. %k ^^STlorning $oft* (30. III. 16), erjö^lte,

bie Uebcrlebenben ber ©jplofton oom 27. 3Jlärj Ratten ^^oor^üglid^en ©inbrucf gemad^t''.

S)ie Seutc, ^bie über unb über mit ©rbe beberft roie IBogelf^eud^en auSfa^en, rourben

oon ben britifc^en gufd^auern al§ etroa§ befonbereS erfannt unb gut be^anbelt."

^®ie ©nglänber follten ftc^ aber i^reS SBeft^eS nid^t lange fceuen. 2)ie Sf^ieberbeutfc^en

wollten ba§ aSerlorene jurüdtgeroinnen, bie toten Kameraben rächen, greilic^, bie aSer^*

geltung roar unfagbar fd^roiertg. ^er aufgewühlte SBoben, burd^ iHegen in eine un^

ergrünblic^e ©d^lammfd^ic^t oerroanbelt, fc^icn eine 5lnnä^erung faft unmöglich p machen,

gunä^ft folgte eine ^eriobe be§ ipin unb $er. Qn ber S^iac^t oom 29. jum 30. SOlörj
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brarfjtc ein ©anböranatenanQtiff ben erflen, bftlid^ften Srid^tcr raieber in beutfd^en SBefi^.

3n ber näd)ften ^a^t roarb ein ©türf be§ roeftli^ angrenjenben ^rabcn§ bajugeroonnen.

3lber in ber grü^e bc§ 3. 3lpril fa§ abermals ber geinb im Xrid^ter.

^a tarn ber SD^orgcn be§ 6. 3IpriI. @r foUte in großem ©daläge bie SBiebereroberung

ber gangen ^^rid^terfteCtung bringen. 9Jlit übermenfdjlid^en 2lnftrengungen waren bie

33orbereitungen getroffen, bie nötigen 3lnnä]^crung§raege nen §ergerid)tet roorben ; öftlid)

unb roeftli^ ber ©tra^e nad^ Dofttaüerne roarb ber Eingriff angefe^t. ^n mehrere

aOßellen gegliebert, ftanbcn bie ©turmtruppen bereit. SBälirenb ber S^lac^t Ratten fie

fid) oorgearbeitet, ©ie warteten be§ Qüä^mi. äßarten in ber Sommerung, mölirenb

um l^alb fünf frü() ftarfeS ^euer auf bie feinbUd^en Sinien ben 3lufta!t be§ blutigen

(Bpul§ gibt. ®§ bonnert eine l^albe ©tunbe. SWod^ roä^renb e§ tobt, rü^en, fd^leid^en,

frierfien bie ^eutfd^en weiter nor. ®a, ^nx fcftgefe^ten 5D^inute, um 5 Ul^r, fd^roeigt

ba§ geuer, unb ber ©türm beginnt mit unmibcrfte^Iid^er ©eroalt.

grontal ge^t e§ auf ade t)ier %xx^Ux lo§. SJlit tobnerad^tenber ®ntfd^loffenl)eit

padm bie 3^ieberbeutf^en ben geinb. 3n wenigen 9Jlinuten fmb fte in ben ^rid^tern

2, 3 unb 4 (oon Dften gerechnet). 9^ur bei '^x. 1 gibt c§ eine ©tocEung. ®ort erhalten

bie 3lngreifcr Don bem norböftlidE) gelegenen feinbltd^en ©tü^punft ber „vm 4)äufer''

^er heftiges 9Jlafd^inengeroel)rfeuer, ba§ erft artilleriftifd^ niebergefämpft werben mu^.

S)ann ift aud^ 2:ric^ter 1 in beutfd^er ©ewalt. ^er ^einb fliegt. ©d()rapnellfeuer fügt

ben nad^ ©t. ®loi gutücfrennenben nod^ böfe SSerlufte bei. ®ie ©eutfd^en arbeiten wie

bie SEeufel. SHafd^ ^olen fte il)re 5D^af^inengeroel)re nad^ uorn in bie eroberten Krater,

©tü^cn fte, feftigen fte, rid^ten ftd^ ein. %k SD^ccflenburger unb ©d^leSwig^^olfteiner,

$anfeaten unb Sommern ftnb Ferren ber Sage.

S)er ©d^lag ift geglücft. 9lm aSormittag be§ 6. Slpril ift bie ganje 2;rtd^terrei^e in

beutfd^em SBeft^, ift bie alte Sinie wieber liergefteUt, ber gö^enjug jurüifgewonnen,

^er geinb U^^awßttU jwar, unb immer wieber taud^te biefe SBe^auptung in feinen a3e=

richten auf, eine§ ber 9fliefenlöd^er ^abc er bod^ nod^ in ^änben. 3lber ba§ war 3^rre^

fü^rung unb ©d^winbel. 5)enn gemeint war bamit jener ^iric^ter 5, ber jroifd^en ben

gronten entftanben war. ®ie ^eutf^en Ratten il)n überl^aupt erft fpäter bemerkt, er

lag augcr^alb be§ Kampfgebietes, l)atte Ux i^nen nid^tS jerftört unb befd^äbigt unb
ging fte fojufagen nid^tS an."

2)en ©nglänbern raubte ber beutfd^e ©rfolg com 6. Slpril bie grüd^te gewaltiger

3lnftrengungen
; fte t)crfu^ten bal^er in ^üljen 2lnftürmen immer aufS neue bie fd()were

©c^lappe auSjugleid^en. %u beutfd^e ^rid^terbefa^ung l^atte bem gegenüber einen

ferneren ©tanb. gaft abgefd^nitten oon ben S^rigen, ftanb fte auf i^rem Soften.

„3lnfc^lu^gräben, gugangSwege, SSerbinbungen gwifd^cn ben Kratern gab e§ fo gut wie

gar nid^t. 3llle§ war oerfd^üttet unb eingetrommelt. 5lblöfungen, jßerftärlungen, SJlelber,

SBefe^lbringer, aJlunitionS^ unb ^rooiantträger fonnten nur nad^tS, unter geuer, !aum
gebec!t, über ben aufgeweid^ten, fiebrigen Sef)mboben fried^en, t)on (Sranatlo(^ ju ©ranat*
lo^ ft^ weiter taftenb. (£§ fam nor, bag Seute ftct) babei in biefer braunen äBüftc

gerabeju oerirrten unb oor bie feinblid^e ©teUung gerieten. ®ie oorne fagen im ®e=
bröcfel ber üliefenlöc^cr. ^^re D^ad^barn in ben fdf)nea neu ^ergerid^tcten Swifc^eu:^

grüben ftanben buc^ftäblid^ bi§ jum SBaud^ in ©d^lamm unb SÖSaffer, niele ©tunben
lang, bi§ bie — wieber IcbenSgefä^rlid^e — 2lblöfung erfolgte. 2)a§ aöeS in bauernbem
©efunfe ber @nglänbcr unb in 93ereitfcl)aft auf feinblidt)e ^anbftrei^e."

@in fe^r heftiger Eingriff ber Kanabier war in ber S^^ac^t jum 9. 3lpril ju

befielen. ®er ©egner ^atte ftd^ bie 2:ri^ter 3 (an ber ©trage nac^ Dofltaüernc)
unb 4 (an ber ©trage nac^ SOß^tfdfiaete) pm 3iel feiner 3lftion genommen. aSon
^ier aus wollte er bie beutfd^e gront erfd^üttern. Um 2 U^r frü6 Ijören bie ^eutfd^en
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plö^ltd^ x)or if)ren ©tcllunöcn ein pfeifen. @Ieid^ batauf fliegen ©anbötanatcn unb

S5ombcn in bii^ten ©ebinben auf bie ^cdung unb ejplobieren. ^er ^^rid^tcrfomman'

baut'' in 9^r. 4 — au(i) ein neue§ Sßort, ba§ ber ^rieg Q^hax — feuert eine Seud^t^

fugel ab unb ruft laut: ^.^Id^tung! 2)er geinb greift mit $anbgranaten an!" ^ic S8e=

fa^ung antwortet fofort mit gleid^er 9Jlünje unb eröffnet barauf l)eftige§ ©croe^rfeuer.

SD'Zit ftartem ©rfolge. 3luffteigenbe Seud^tfugeln laffen Äerle mit flai^en ©talil^elmen

erfennen, bie ftd^ fd^Ieunigft au§ bem ©taube machen unb in ©ranatlöd^ern be§ @e«

Iänbe§ jroifd^en ben ©teHungen üerfd^roinbcn. %a bewegt ftd^ ungefähr vox ber 5D^itte

t)on 2:ric^ter 3 eine fc^roanfenbe (Seftalt, bie mit erhobenen gänben fortroä^renb

^®näbig !" ruft, auf bie beutfd^en Sinien gu. ©§ ift ein ^anabier, an ^opf unb Firmen

burd^ eine ©anbgranate fd^roer üerrounbet, blutüberftrömt, t)öHig niebergebrod^en. 5D^an

nimmt i^n auf, oerbinbet i^n unb fragt il)n. 5lber er fd^üttelt immer nur faffung§lo§

ben ^opf unb ruft: ;,3lUe Wlann tot unb oermunbet!''

^a§ aHe§ bauerte nur ein paar 9Jlinuten. 3lber faum ift eine ^albe ©tunbc oer-

gangen, aU ?in)ifd^en S^rid^ter 3 unb 4 ein neuer Eingriff einfe^t. ^n oier bid()ten Sinien

ge^t ber geinb fprungmeife oor, breitet ftd^ weiter nadE) Dften au§ unb vermag fogar

jraifd^en S^rid^ter 3 unb 2 burd^gubredien. 3Jlit ooHenbeter S^altblütigfeit tritt bie

2:rid^terbefa^ung i^m entgegen. ®en l^eftig anftürmenben (Segner treiben bie beutfi^en

2;ruppen, wie e§ in bem S8cridt)t eine§ Offiziers {)ei^t, ^unter lautem $urra, fingenb

unb unter flud^enben ^ol^nroorten mit §anbgranaten jurüdt. (Sie rooUtcn au§ bem

©raben l^eraug, um ben ©egner mit bem ^Bajonett ju oerjagen. SÖßegen unfcre» eigenen

©perrfeuerS oerbot id^ eS."

®enn fofort auf ba§ @ignal „Angriff' au§ bem S^rid^ter ^atte unfrc ^IrtiHerie, auf

großartig präjifeS ^"f^^"^^"^^^^^^ ^^i ^^^ Infanterie eingearbeitet, ein rafenbe§ geuer

nor unfere ©teUung gelegt: „^ie ©d^rapncHe fa§en ^croorragenb. @ie platten unmittel"

bar oor ben beutfd^en ®räben unb ftreutcn bie ganje Sabung ben ^anabiern in§ ©efid^t,

fo baß biefe in ©ranatlöd^crn unb alten ©räben ^edEung fu(^ten/ 9^od^ bi§ fpät in ben

S'Zad^mittag l^inein nerfud^ten fie, au§ bicfen 2)ecEungen einzeln unb in Srupp§ nadt)

hinten ju entnommen unb mürben aud^ babei nod^ oon ben beutfd^en ©d^rapncUen er«»

faßt. 5)cr ©cgner mar nöHig aufgelöft, ber Eingriff fläglid^ jufammengebrorf)en.

^ennod^ bringt gleid^ bie näd^fte S^ac^t, jum 10. 5lprtl, einen neuen, nod^ heftigeren

Ißorftoß. 3Jlit aller ©emalt moUen bie ^anabier bie§mal bie S^rid^ter nehmen, ©ie

mad^en junäd^ft ^iantkxvLn%§r)a^\xd^z bei 2;rid^ter 1 unb 4. Qn 9^r. 1 bcmerft man
um 12 U^r 30 eine fleine 2lbteilung oon brüben oorfried^en. ©leidfjgeitig l^ört bie

feinblid^e 3lrtiUerie auf, ben 2;rid^ter ju beftreucn. ^ie§ ftnb un^roeibeutige 3lngeic^en.

9^un roirb balb ber Eingriff folgen. 3Ö^an bereitet alle§ oor unb roartet mit gefpannter

5lufmer!famfeit. 2lber e§ tommt nid^tS. Qxü^x ©tunben lang nid^t§. ®a — um l)alb

brei fe^en bie Unfern plö^lid^ ©eftalten über ben Srid^terranb fpringen. Man ruft

fte an, prjt mit ^^alt, wer ba?" auf fte — bod^ e§ ftnb ©eutfd^e! ganbgranatenbringer!

:3m ©erooge be§ jerroülilten ße^mboben§ unb in ber S)un!ell)eit l^atten fte ben 2Beg oer-

fe^lt unb waren auf ben englifd^en ©raben geftoßen. ^lö^lid^ tönt ilinen au§ ber

ginfterni§ bie gragc entgegen: „Are you English?" ©ie ftnb wie oom Bonner ge^

rü^rt, machen einen 5lugenblicf ^alt unb taften ftd^ oorftd^tig nad^ il)rem ^eftimmung§^

ort sured^t, wo fte am ®nbe au(^ glücflid^ unb o^ne aSerlufte eintreffen.

Qu gleid^er Qtxt, um ^alb brei frü^, oerfud^t ber geinb hü 2:rid^ter 4 einen Um=

ge^ungloerfud^ tjon ber linfen gianfe au§. 5lber ber Ueberrumpelung§plan wirb ^ier

ebenfo rerf)tjeitig erfannt wie am rediten glügel. 3Jlan ftel)t ben ©egner, mehrere ^un*

bert 3Jlann, in oier Sinien georbnet. ©ie fried^en vox. Unb nun beginnt ein §agel

oon ©anbgranatcn über ba§ gelb ju wettern. 3Son beiben ©eiten fauft e§. 2ßieber
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Hettem utifcre anecflcnburger, ^anfeatcn, ©d^IeSroig-^^oIftcincr, Sommern ^.faft auS^

na^m§Io§^, rote einer i^rer p^rcr beftätigt, in bcr @!ftafc auf bie »ruftroel^r, um

beffer roerfen ju !önncn! (Sie fingen babei! SBa^rliaftig, ftc ftngen! ^m toUften

©ranatenroerfen ftimmen fte ^^eutfc^Ianb, ^eutfd^lanb über aü^^'' an! %xt Äanabicr

fommen nid^t einen ©d^ritt weit t)orn)ört§.

%k Umfaffung ift mi^glüdt. ®a oerfuc^t e§ ber geinb mit einem anbcm 3Jlittel:

^roif^en Xrid^ter 2 unb 3 will er burd^bred^en, um bann Don ber glanfe ^er in beibe

einzubringen. O^nett wirb aud) biefe ^Jeroegung ertappt, wirb an ber gefäl^rbeten

©teile ein SSerteibigungStrupp eingefe^t. dreimal ftürmen bie ^anabicr an. ^xi ^art*

nädigen SBorftögen raoUten fte e§ jroingen. 9^ü^t nid^t§. "dreimal werben fie mit

fürd^tcrlid^en QSerluften jurüdfgetrieben. Um 4 U^r ift bie gefamte ^(ngripbemegung

crftidt. ^n ber Dämmerung lägt ft(^ !Iar überfc^en, bag bie gegnerifd^en 2;rupp§ jer^

fprengt, ijerjagt, bejimtert ftnb. Unb mieber ba§felbe S3ilb mie am oergangenen SJlorgen:

bie amerüanifd^en ©nglänber l)odzn jittetnb in ben ©ranatlöd^ern be§ ßroifd^engelän^

be§, fud^en üon bort i^re eigenen Sinien ju errei^en unb werben babei unter beutfd^eS

Infanterien unb ©d^rapneUfeuer genommen, werben niebergefnaUt. S8i§ ^alb ad^t Ul^r

abenb§ bauert biefe ^agb. ^ann aber Ijat ber ©egner genug. ®r fd^eint t)öaig

crfd^üttert unb mutIo§. Unb mel)rere ^age l)inburd^ ift e§ faft, al§ gebe er ^a^

IHennen auf.

2lber aufgepaßt! S^id^t nad^laffen in ber Sßßadifamfcit ®ie Unfern ftnb ^^gerabeju

in au§gelaffener (Stimmung". S)a§ ^aft^ unb ©iegergefü^l ^ebt fte. ©ie roiffen, fte

ptten mit Seid^tigfeit (Stüdfe ber feinblid^en Kraben im ©egenftog nehmen fönnen, wenn

nid^t ba§ eigene (Sperrfeuer fte ge^inbert ^ätte. (Sie füllen ftd) bem geinbc ftolj über*

legen, ^ennod^: aufgepaßt!

Unb roirüid^: bie brüben laffen nod^ nid^t lorfer. ^n ben nöd^ften 'tR'd^Un nac^ bem

10. 5lpril freilid^ begnügen fte ft^ mit bem 3Sorfd^icten fleiner Patrouillen, bie ©anb*

granaten gegen unfere ^ecEungen werfen, ajle^r um ju geigen, baß fte nod^ 'ta ftnb,

al§ um etwa§ ^ofttit)e§ ju erreid^en. 5lber am 9Jlorgen be§ 19. 5lpril jeigte e§ fldft,

baß ber ©egner abermals eine gianfenbewegung gegen ^^rid^ter 1 vorbereitete. S^orb?

öftlic^ t)or biefem Ärater, gwifd^en ben erften Sinien ber ^eutfd^en unb ber ©nglänbcr,

befanben ftd^, oon frül)cren Sprengungen l^er, jwei alte, fleincre 2;rid^ter. 9Son l)ier

au§ ^atte ber 5einb, wie man plö^lid^ bemerfte, eine (Sappe oorgetrieben, bereu ^opf

nid^t weiter als 30 9Jleter oon ^rid^ter 1 entfernt war. ©unbert 3Jleter weiter öftlid^

^at er eine jweite (Bappt angelegt. 9^od^ einmal l^unbert SJleter weiter liegt eine britte,

ältere ^a^iiipt. ^aUo — brei nebcneinanber ftnb e§ nun! 3lufgepaßt!

5l^a, fte fdrangen! (Sie arbeiten. 3Jlan erfennt Soften mit aufgepflanztem @eiten=

gewe^r, bie burd) ©rabenfpiegel beobachten. 3Ba§ wollen bie ^erlc? SGßartet, @ud^

foH ber 3lppetit ju einem neuen SSorftoß grünblid^ oerfatjen werben. Unb um 4 U^r

nachmittags beginnt unfere 5lrtillerie baS ganje 9^eft ^^auSjuräud^em^. Qw'^^^ft ^^^^

Sperrfeuer auf bie alten englifc^en ßinien füblid^ ber ^^ier ^äufer'' gelegt, ^ie oor*

gefc^obenen 9Jlannfci)aften ber ^anabier ftnb bamit abgef^nitten. ^ann werben bie

©appen 2 unb 3 aufS ^orn genommen unb mit i^ren SßerbinbungS^ unb 3lnnä^erung§-

wegen zufammengefrf)offcn. '5)abei geigt ftd^, baß biefe ©appen bereits ftarf ausgebaut

waren. ^Bretter, S3al(cn fliegen ^aufenwcife in bie Suft — eS ftnb krümmer oon Unter*

ftänben, bie oon ben (Sranaten gefaßt würben, ^lö^lid) gab eS brüben (Sjploftonen:

zwei Säger üon ganbgranaten , einS mit Seurf)tmunition waren getroffen unb gingen

fra^enb in glammen auf. 9^ur brei SJlann ber Söefa^ung entfamen.

9^un würbe baS fonjentrifclie 3luSräud^crungSfeuer ber beutfd)en ^Batterien auf bie

beiben alten Xric^ter norböftlid^ ^^ric^ter 1 oerlegt. SÖBeit über ^unbert SJlann $8c*
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fa^ung, boruntcr ^mti Dffijierc, bröngtcn ftd^ bartn jufammen. ©ie rourbcn burd^ bic

f^ftcmatifd^c SBefd^icgutiö fo ö^Wobcn, ha^ ftc ftc^ f^Ueglic^ in jene neue Sappe 1,

bid^t bei bcm beutfd^en ^rid^ter, gu einem bid^ten Knäuel ftauten. 9lud^ ba§ rettete fte

nid^t. ®enn nun legte jtd^ ba§ beutfd^e 2Birfung§feuer mit erbarmung§(ofer ^räjifton

auf biefe @appe — nur breigig aJleter oon unferer @tcUung entfernt, unb fein ©plitter

fiel bort^in! —, rid^tete fur^tbare 35er^eerungcn unter ben geinben an, brängte fie

immer me^r in ben ©appenfopf nad^ oorn. ©inige fud^ten nac^ hinten ju entfommen

— bie Snfanteriften in 2;rid^ter 1 ftrcrften fte mit ©eme^rf^üffen nteber. ®8 ift bie

grauenooUfte §öUc.

^a ftnft bem Sfleft ber ©appcnbcfatjung ber SJlut. @ie lieben bie §änbc unb laufen

in unfern 2:ridf|ter 1 über. 54 SWann unb nod^ ein Offizier, ciele barunter oerrounbet.

^er Sfleft ift tot. 9^od^ ein (Sd^roemerrounbeter ift jurürfgeblieben: ein feinblicf)er ©ani^

tätcr l^olt i^n l^erübcr! ®er ganje Slnfc^lag be§ ©cgner§ ift oemid^tet, aUe feine Ein-

lagen norböftlid^ unb öftlid^ tjon ^rid^ter 1 coUftönbig jerftört, feine blutigen 35erlufte

augcrorbentlidf) fd^roer. ®ie brüben erfaßt eine roilbe 2But, unb fte legen toHe§ geuer

auf unfere (Stellungen. ®ie gange 9^ad^t l^inbur^, bi§ in ben 9Jlorgen be§ 20. 3lpril

l^inein, trommeln fie auf Xric^tcr unb ®räbcn unb rüctro artige Sinien, roie befeffen.

'2)od^ o^ne ®rfolg. ^ic ^eutfd^en galten fid^; hu fleine SBefa^ung ron Mc^ter 1 be=

roac^t il^re 55 befangenen unb liefert ftc in bcr nöc^ften Sf^ad^t ah.

3lm 21. 5lpril fa^ idE) bei ber Sftücftc^r t)on bcr gront biefe ^anabier in einem 3)orfc.

^ad^tooUe SBurfc^cn. §od^geroad^fen, fe^nig, mit tjcrnjcgcnen, abenteuerlichen ©cfid^tcrn.

9Jlandf)C rein ameri!anifcf)e, mand^c faft tnbianifd^e 3:gpen. ©länjcnb auSgerüftet, mit

ben flad^cn ©tal^l^clmcn auf bcm ^opf, bic ausfegen roie Söarbicrbcdcn. SBo^Igenä^rt,

gefunb unb fect. ©in (Segner, mit bem ju fed()tcn fein Äinbcrfpiel ift. Slbcr bie

SOflcdElenburger unb ©anfeaten, @d^Ie§roig*golftcincr unb Sommern waren il)nett über,

^ic 2:ri^tcr t)on @t. @loi blieben beutf^cr SBcft^.*

5Der 95orj!o§ auf ben ©efl^ang ber ^m\)'^ö^i
9lm 21. mai 1916

9öie bei @t. ®loi Ratten bie ©nglänbcr aurf) fübroeftli(^ t)on ©ioenrf)^, b. ^. auf bcm

SBeftab^ang bcr SSimi^^^ö^e, roo @d^lc§roig«§olfteincr bie beutfc^cn Sinien hielten, eine

befonbcr§ rege Syiinentätigfeit entfaltet. %a bie aSimg^^ö^c, bie ^©iglcrbcrge'' bie legten

©r^cbungcn oor bem weiten SBedten oon Sen§ flnb, roar ben ©ngtänbcrn natürlid^ oicl

baran gelegen, aud^ l^icr roie hzi <Bt ®loi einen freien ©inblicf in bic ®benc ju ge-

roinnen. ®a^er bie uncrbittlid^cn bcftänbigen kämpfe in bicfem 3lbfd^nitt, bie fic^ am
21. a^lai p einem fröftigen beutfd^cn aSorfto§ oerbic^teten.

^ie aSorbercitungen l^atten SBod^cn in 5lnfprud^ genommen. „®nblid^ roar alle§ bereit,''

ergä^lt ©ermann ^atfd^ in bcr „S^orbbeutfd^cn Mgemeinen Scitung" (28. unb 31. V. 16).

^3)en 3luftaft l^at bic 9lrtilleric. ^ünftlic^ jur feftgefe^ten geit frac^t e§ bann oon

allen ©eiten lo§, alle Kaliber faufen hinüber jum geinbe, um ben braoen (Stürmern eine

(Saffe burd^ bic üielen ©inberniffe ju reiben. 2ßic eine fd^roarjc SÖßanb, bie ftcl^en

bleibt, crl^cbctt ftc^ bie geballten Syiaffen ber @£plofton§gafe, bcr in bie $ö^e gefd^lcubcrten

@rbe, einem 35or^ang gleid^ treibt ein mögiger SÖSinb biefe Oualmroanb gegen bie Soretto=

^ö^c, bem getnbe roirb bie Säcobad^tung faft unmöglid^, er fd^iegt unftd^er jurürf. ^n
bic fd^roarjen ®rb- unb ^Haud^fa^nen mifd^t ftd^ gclblid^er Qualm, ber ©nglönbcr roirft

©aSgranaten herüber. ®a§ ®a§ ftreift, lange Qzxt gefd^loffcn, f^roebenb über bcm

©rbboben ^in, bie ®eutfd^en ^aben aber bcreit§ bie ®a§fd)u^ma§fen angelegt.

SBalb folgen bie ©cfc^ü^cinfd^lägc unjäftlbar rafd^, balb langfamcr . . . 3lber ber Särm

fteigert fic^, SJlelbung folgt auf 5[flelbung oon aUen a3eobadf)tung§poften, in jebem 3lugenblidt

j
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ift bie Säße ju übetbliden, bcr SBcfc^I bereit. 5Roc^ einmal wirb bie ©tutmbereitfc^aft

na^geprüft, bie 9Jlannfc^aften, bie %x'd^zx be§ SWaterialS für ben 3lu§bau bet ju ftürmen^

ben ©tettunö/ ^ral)t, ^olj, 33alfen, bie aSortäte an ©anbötanaten, 3yiinenn)exfern. 3)ie

^ta^t^inbetniffe ber ©nglänber muffen jetftört fein, aber ba§ felftge ©elänbe ^at

©enfungen, in benen, bem biretten SBlicC Detborgen, bie SÖBitfung bet 3lrtillerie nic^t

feftgefteat werben fann; beS^alb wirb ba8 geucr nod^ fortgefe^t, e§ fott grünblic^e

Arbeit getan werben.

®ie ^unfel^eit bricht herein, aUe U^rcn fmb gleid^gerid^tet, ba§ treue ©eroeftr, bie

^anbgranaten, ben gefd^liffenen ©paten fa^t jeber fefter in bie ©anb, bie (Sturmleitern

werben an bie ©rabenroänbe gelel^nt, ©tufen jum $erau§flettem in bie ®rbe ge*

fd^nitten, bann brid)t plö^lid^ ba§ groge SlrtiUeriefeuer ab; bie Offiziere oorauS,

^ufc^t bie felbgraue ©d^ar au§ bem tiefen ®raben auf ba§ gerfd^offcne 3elb, über baS

^ier ber geinb aHe2, roaS er an ©efc^offen befl^t, Einjagt — jroei SJlinuten bauert

c2, ba fmb ftß brüben angelangt, gefpenftergrau, faum erfennbar, nac^ brei 3Jlinuten

f^on flammt ba§ ©ignal auf: ^9Bir fmb im feinblidften (Kraben! ^Irtideriefeuer naci^

oorn Derlegen!'' ^urj ift ber ^ampf, ©anbgranate unb SBajonett, Kolben unb ©paten

vonUn gegeneinanber. 3)er ©nglänber ift jä^, lägt fi^ ni^t gern gefangennehmen, aber

e§ ^ilft nichts, ber ®raben ift genommen! ©ie unb ba tobt in ber ®un!el^eit ber

^ampf nod) fort, je nad^bem ba ober bort Seute ftd^ in Unterftänben jur SBel^r fe^en;

in ber ©auptfad^e ift ber ©türm in ein paar SJlinuten oorbei.'' . . .

^©eftärft burd^ bie überaus reid^lid^ oorgefunbenen Jöorräte — in einem Unterftanb

ein ganzer ©^efterfäfe, jaliUofe ^onferoenbüd^fen, ©orneb S3eef, Saufenbe oon ^ig^i^^tten

— unb in froher ©timmung über ben rafd^en ©ieg ging e§ nun fofort an ben 3lu8bau

beS (Selänbe§ ju einem ©raben. SÖßie in einem 3lmeifen^aufen mirtfd^afteten bie Seute

wä^renb ber näc^ften ©tunben, emftg unb unermübet, benn e§ galt, fel^r balb einen

©egenftog augju^alten. iftafc^ entfte^t bie Söruftmel^r mit ben ©d^iegfd^arten, ©anbfäcte

ge^en flin! t)on ^anb ju ©anb, bie aJlafd^inengemel^rftänbe werben mit ber im langen

©tellungSfrieg gelernten aJleifterfd^aft l^ergeriditet, Pioniere fud)en bie feinblic^en 9Jlinen*

gänge auf unb machen fte unfd^äblic^, ein paar leidste 3Biebereroberung§oerfu^e beS

©egnerS werben jwifdienburd^ mit $ilfe rafd^ einfe^enben eigenen 3lrtiUeriefperrfeuerS

unb ber fofort mit nad^ oorn gebrad^ten aWafd)inengewel^re abgewiefen, aud^ ba§ ©tüdf,

über ba§ ^inau§ bie eine Kompanie oorgcftürmt war, wirb fertig gemad^t, fo bag

bie nad^ einigen ©tunben jurürfgegolten Seute eine gut fertig gebaute ©teUung begießen

fönnen. Qnjwifc^en fmb bie SSerwunbeten nad^ hinten getragen unb in bie Sßßagen ber

©anitätsfompanie gebettet, bie, wie aUe anberen (Sefä^rte ber Kolonnen, bie 5luto8

mit 9Jlaterial, bie ^elbfüd^en ufw., fid^ in bem neugewonnenen ©elänbe jured^t^alten

muffen. Unb aB hit ©onne am näd^ften 3Jlorgen bie ©teUe befc^ien, war über S^ac^t

eine fauberc, regelre^te beutfd^e ©teUung 400 ajleter oor ber alten neu gebaut.^

©efangene !onnten bie ^riegSberid^terftatter fd)on am 2;age na^ bem ^ampf in einem

^SiüilgefängniS" eineS ber nädf)ften Orte fe^en unb fprec^en. ^®§ waren", fo fdftreibt

^ermann ^atf^ in feinem Säerid^t an bie ^S^orbbeutfd^e ^lUgemeine Leitung'' (31. V. 16),

^Dtelfa^ red)t anfe^nlid^e junge Seute, bie, foweit fte bie 3Bir!ungen ber beutfd^en S8e*

fd^iegung f^on überftanben Ratten, fogar munter unb oergnügt fc^ienen, ftd^ jebenfaHS

leibenfd)aftlic^ gern pl^otograp^ieren liegen, ©inige aüerbingS waren rcd^t ^crunterge«

fommen. ©ie fagten o^ne 5lu§na^me, bag bie beutfrf)e 3lrtillerie f^auber^aft gut gefc^offen

l)ahi, atte i^re ^inberniffe feien wie fortgefegt gewefen. S)er gange ^ampf fei i^rer Slnftc^t

nac^ jwerfloS. $ier im gelbe fei mit ben a)eutfd^en nid^tS ju mad^en, aber bie ßebenS*

mittelnot! 3)a§ fei ber ©ieg ber ©ntentc! 2ßag ©nglanb an ®elb unb aSorräten ^abe,

ba§ werbe bie ^eutfd^en befiegen. ©o lange muffe man eben ben S^rieg aushalten." . . .
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S)ie Q5ef(^ie§un9 t>on Sene bntö^ bk Snglanber

3lm 5. Januar 1916 roaren bte granjofen htx Soo§ abgezogen unb Ratten bcn ®ng*

länbcrn ^la^ gemad^t. 5lugenbUrfItd^ fc^tc ein fd^arfc§ SBombatbemcnt auf 8en§ ein,

bag l^artnärfig fortgefe^t rourbc. „Sit bcfttcuten/ rote bem ^Sgerliner 2;ageblatt'' (10.

IV. 1916) au§ bem beutfd^en ©rogcn Hauptquartier berichtet rcurbe, ^bic ganje, für i^re

40000 ©inroo^ner merfroürbig au§gebe^nte ©tabt. 3luc^ bie ^irc^e rourbe oft getroffen;

cbenfo f^roer oerftänbli^ ift, warum bie ja^lreid^en 3lrbeiteroicrtel mit ber größten

Sttnsa^l ©ranaten bebai^t roorben finb. S)er deputierte unb S3ürgermeifter SBa§Ig ^atte

bcrcit§ am 21. :3anuar an ben ©eneralifftmuS ^o^xz eine S3ittfc^rift abgeben laffcn, in ber

c§ u. a. l^cigt: ^@iner l^äufigen SBefc^ie^ung, inSbefonbcre in ben legten oicr SJlonaten,

unterworfen, ^at bie ©tabt fe^r crnfte SBcfc^äbigungen erlitten, ©c^on fmb 342 ^cr-

fonen bie Dpfer ber ©efd^offe geroorben, inbem 166 getötet unb 176 ocrrounbct würben.

SBir legen Q^nen, ©err ©eneral, bie furd^tbare Sage ber getreuen ©tabt bar, bie

fd^rocigenb leibet. 2Bir motten feine 33orroürfe ergeben. 2ßir bringen bie un§ burc^

militärifd^e S'iotmenbigfeiten auferlegten Opfer. 3lber mir bitten ©ie, 2Bege unb 3Jlittel

ju ermägen, bie bie gioilbeoöKerung fc^onen fönnten.''

3offre äußerte ftd^ ju biefem ©d^reiben nic^t, unb in ber Sefc^iegung ber ©tabt trat

feine SBcf^ränfung ein. ®ie ©inmo^ncr aber fprad^en mit groger Erbitterung oon i^ren

cngüfd^en greunbcn, bercn ^anblungen jle ol8 ©raufamfeiten bezeichneten.*

S)ie 95ef(^iefuttg tjon @t. 35ie

S)a8 aSogefenftöbtd^cn ©aint=^i6 gegenüber ben bcutfciien aSogcfenorten ^Jlarfirc^ unb

©aaleS bel^errfd^t bie S3a^nlinic S^anci^—Sun^oitte—©pinal ba, wo fte am meiteften gegen

bcutfd^c§ ©ebict t)orfpringt unb fperrt ba§ SJlortagnetal. ®a§ fmb bie ©rünbe für bie

bcutfd^e S8efd)iegung ber mit allen aWitteln ber heutigen :3ngenieurfunft befeftigten ©tabt.

5)cr SSorrourf, ben bie franjöfifc^e treffe ^eud^lcrifc^ erl)ob, c8 l^anble ftd^, roie immer

hd ben Söoc^eg, um bie SBefc^iegung eine§ offenen ^la^cS, ift alfo l^infällig. Ueber bie

SBefd^iegung felbft teilt 3lnbre 2:ube§q im Journal (17. III. 1916) mit, pe babc am
26. gebruar 1916 morgenS 7V2 U^t begonnen; bi§ ^nm 3. 9JlSrs feien 285 16-3enti^

meters®ranatcn auf bie 2Berfe gefallen. 2luf biefe ununtcrbrod)ene fiebentägige ^Befd^iegung

fei am 5. SJlärj 1916 morgen§ 9.45 U^r ein weitere^ SBombarbcment gefolgt, hei htm

bis 3Rittag neue 22 ©ranatcn gefallen feien. @ine neue iHeil)e täglid^er SBefd&iegungen

begann bann am 11. 3Jlär8 unb bauerte bis jum 18. SJlärj an. infolge ber Sefd^iefeung

fei an bie paar 3:aufenb gioiliften, bie in Sßerbinbung mit ben ©olbaten
bi§ bal^in ben 2Ba^bienft üerfel^en Ratten, ber S8efel)l ergangen, bie ©tabt ju

räumen. Sffiä^renb ber SBefc^iegung Ratten f!e f\6) übrigens in bie Heller gep^tet; e§

feien aud^ nur fünf Don il^nen oerrounbet roorben unb baoon groei fpäter i^ren SOBunben

erlegen.

S)emgegenübcr teilte ber 9yiaire'©tellt)ertreter ^Ibjunft 8oui§ SBurlin ®nbe SSJlärj 1916

mit bag bie iHäumung oon ©aint-^i^ roeber oon ben ßioil* no^ oon ben 9Jlilitärbe^örben

angeorbnet morben fei; oon ben 25000 ®inn)ol)nem in normalen 3eiten befänben fid^

immer nod^ etwa 10000 in ber ©tabt; bie SSerroaltungSbel^örben feien immer noc^ in

2^ätigfeit unb ha§ mirtfd^aftlicf)e Seben ^abe feineSrocgS aufgel)ört. 2)er ®efd^o§^agel

^abe aUerbingS ben größten Steil ber Söcoölferung oeranla^t, ftd^ au§ ber ©tabt ju

entfernen, aber fle feien freiwillig gegangen. 3lud^ bie am fd^werften bebro^ten ©tabt-

teilc feien geräumt unb beren SBewo^ner in fid^ererc Quartiere gebracf)t ober i^r SGBeg*

jug baburd) erleid^tert roorben, ba§ fte in 3D^ilitärauto§ an bie näc^fte SSa^nftation ge=

fü^rt rourben.
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Um bin Mtnpftn im Ober^Stfafi

©incrn gelbpoflbttef, ber in ber ^^ölnifd^cn geitung'' (28. HI. 16) oeröffcntli^t würbe,

entnehmen roir über bie kämpfe im Dberelfa^ im grü^a^r 1916 fotgenbeS:

@o lange wir nun f^on al§ ©renjrcarfit im ©Ifag liegen, unb ba§ fmb üiele, Dtele

TlomU, n)ar'§ nod^ nie fo lebhaft, noci^ nie fo unruhig wie in ber legten ßeit.

2ag unb 9^ad^t, o^ne Untcrbred)ung , fra^t'§ balb ^ier, balb ba, balb bei ©ept,

balb hzx SEittixd) unb weiter herauf an ber ^^ur, ber 2)oUer unb am §artmann§*

roeilerfopf. Sag unb ^aö^t roßt ber Bonner bcr frfjroeren unb Ieicf)ten (Sef^ü^e burc^

bic aSogefen, fä^rt ber S;ob brüHcnb oon bcn SBergen l)inab in§ %al, roo unfere @tel*

lungen fmb. ®oc^ unfere 3lrtillerie jeigt ftc^ ber franjöftfd^en überlegen, tro^ ber gefä^r*

h^Un Stellungen, bie ftc meift inne ^at. ®enn bic franjöfxfdien SBeobaci^ter fc^en ron il)rcn

^o^en SBergen alle§, maS ftd^ in bcr @bcne aufhält, unb ba ift ein SSerfterfcn für unfere

Sirtilleric fe^r fc^roer. 2)oc^ beffen ungcad^tet, ift e§ bcn granjofen nid^t gelungen,

größere Sßortcile ^icr ju erringen, fo cid 3Jlü^c ftc ftd^ aud^ fd^on gegeben ^abcn.

@ie fi^en auf ben 53ergen unb $ö^cn in ben benfbar beften ©tcttungen, ^aben gute aSer=

binbungen mit SSelfort unb bc^errfdften ba§ ganje weite Sanb mit i^rcn meittragenben

©ef^ü^en, n)a§ fte anti) nad) Gräften augnü^en, inbem fte blü^enbe Drtfc^aften, frieb*

lirf)e Dörfer roeit hinter ber gront jufammenfd^ie^en. ©onft erreid^en ftc ni^t§; bic

beutfd^c Sßogefenroac^t, feit oiclcn SJlonatcn erprobt unb gcftä^lt, oer^inbert aUe böfen

©elüftc bcr granjofen, jagt ftc immer roicbcr mit blutigen köpfen jurücf, mo ftc aud^

burd^jubred^en oerfud^cn. . . .

®g oerge^t faum eine SÖBod^c, in ber nid^t ber eine ober anbere örtlid^c ©rfolg beutfc^er*

feit§ ju melbcn ift. @o l^attcn aud^ mir in le^tcr SDBod^c einen heftigen ©traug mit

bcn granjofen. (Sd^on lange ärgerte un§ eine weit oorgefd^obene feinblicl)c @appc, bic

faft parallel mit unferer ©teUung, ftc!) i^r auf pd^ftenS 200 3Jletcr genähert ^attc. ^ie

^appt, bic e^er einem breiten, gut ausgebauten ©raben glid^, benn oier Untcrftänbc

roaren ^ineingebaut, mar fd^on oft oon unferer fd^roeren unb leidsten 5lrtiUeric auf§

^orn genommen unb fd()on bö§ jugeridE)tet morben, bod^ ganj gerftören Ratten mir fic

noc^ nid^t fönnen. 9'la(^ jcbcr 33cfd^iegung mar bie (Stellung am anbern 9Jlorgcn

roieber au§gcbeffert, ber ^ral^tocrl^au nod^ ftärfer, ber fpanifd^en 9tciter nodf) mel^r

geroorben, fo ba^ bie Stellung ju einer ber beftbefeftigten gcl^örte, bie id^ je gefe^cn.

®er Sappe galt alfo unfer Eingriff, ©inige Stage oor^cr l^attcn bic granjofen eine

linf§ oon un§ liegcnbc beutfd^e Stellung mütenb unter geuer genommen unb beträd^t*

lirf)en Sd^aben an ben ©räben unb ^cdfungen angeriditet. ^er 3lngriff auf hk Sappe

mar fojufagen bic SSergeltung bafür. ©ierbei foUten unfere 9Jiinenroerfer eine bc^^

beutenbe iHoße fpielen. SÖBir Ratten oft genug über bie flobigen Spucfnäpfe, roie mir

bie 3Jlörfer nannten, gelad^t, unb i^re a3ebienung§mannfd^aften, bie Pioniere, gefoppt

unb ge^änfelt, benn fd^on längere 3^i^ waren fte bei un§, teilten unfere Stellung, bod^

nocf) nie Ratten wir etwa§ befonberS $croorragenbe§ oon i!)ncn gefe^en. ®ie ^onicrc

oertröfteten un§ ärgerlich auf fommenbe S^it^i^^ Joir würben bann fc^on fc^en, na^ W
Spudnäpfe Iciften tonnten. 2öir lachten, bod^ wir ^aben il^nen Unrecht getan, nie fa^en

wir bcffcre, bod^ aud^ nie fd^rerflic^ere Slrbeit. ^unft 5 U^r 11 aJlinuten ging'S log.

^ie 3Jlinenmetfer begannen ben wilben Sanj. SQSir ftanben auf ber ^erfung be§ 9Jla*

fd^incngcwe^runterftanbcg unb äugten ooH fieberhafter Spannung jur feinblid^en Sappe
hinüber, ©leic^ ber erfte Sc^ug eine§ unferer fd^weren 5SJlinenwerfer, ein ©efd^o^, baS

über jwei Rentner wog, faß mitten in ber Sappe. §au§^odf) flogen SBretter, Steine

unb @rbe gegen ben ©immel unb bic^ter, gelbbrauner Dualm ftieg auf. SOSir jubelten

!

<»gamo§, ba§ war ein Sd^ug, wenn nur bie anberen fo wären!" Unb fie waren fo.

3Jlit wunberbarer ©enauigfeit ful)ren bie fd^weren aJlinen oon rc^tS unb linf§, oon
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oottt unb leinten in btc fcinblid^c Stellung unb riffen bort alleg furj unb flein. @in

mafftocg S8locE^au§, \>a§, am Stop^ ber ©appe fte^enb, f^on oft crgebni§Io§ oon un§

Befd^offen roorben mar, flog nac^ fünf 9Jlinuten in bie ßuft, Söaüen, jerriffene, jcrfe^tc

5[Renf(i)enleiber weithin f^leubernb. Unb @c^u^ um (5d^u§ fuhren bie SJZinen in bie

feinbli^e (Stellung, unb furchtbare ^onnerfd^läge fünbeten un§ bie ©emalt ber ©jplo*

fionen. 3lud^ unfere 3lrtillerie fe^tc je^t ein. SSon rocitl^er fc^lürften bie 15» unb 21scm=

©ranaten l)eran, l^eulenb, beHenb famen bie fleincn Kaliber ber ^elbgefc^ü^e geflogen

unb ein ^agel Don ©efd^offen praffelte je^t in ben SBalb hinein, in bem be§ geinbeS

Üieferoen in Unterftänbcn logen, ^ici^ter Qualm lag über ber Stellung, über bem 2Balbe,

nur W auf* unb niebergurfenben SBli^e geigten un§ bie ©infd^lagfteHen. %üä) nun rourbe

e§ auf unferm erl^ö^ten 3lu§gucEpoften ungemütlid^, benn bie feinblic^en ©efc^ü^e feuerten,

roa§ au§ ben ifto^ren ^inauSging. Qroax flogen bie ©efd^offe meift über unfere Stellung

roeg, fte fud^ten bie SJlinenroerfer, bie meiter hinten ftanben, boc^ na^m eine fc^roerc

Söatterie gerabe unfere ©d)ü^engräbcn unter geucr. 3lngene^m war ba§ nic^t, benn

15cr ©ranaten reißen gang nette ßö(i)er, unb unfere Untcrftönbe ftnb nic^t aUe bombenfeft.

So l^atten mir nid)t§ bagegen, alg bie groei Stunben, bie für bie 33efd^ie6ung cor*

gcfe^en maren, oorüber maren, unb mir gum Sturm auf bie feinblid^e Stellung oorge^en

!onnten. Qm ^n roaren mir au§ ben ®räben, über unfern ^ra^toer^au meg, einige

fd^neHe Sprünge brad)ten unS in bie feinblic^c Stellung, in ber ba§ Sc^meigen be§

^obeS l^errfd^te. ©rauen^aft fa§ e§ ^ier au§. Unfere ^inenmerfer Ratten furchtbare

Arbeit geliefert. 9^ur krümmer, Sd^utt unb Seid^en, moljin man fa^, bie gange Stellung

gerftört. Unter ben oerfc^ütteten Unterftänben jammerten, ftö^nten bie QSerrounbeten,

roäl^renb bie wenigen unoerle^ten grangofen oor 3Ö[ngft unb Sd^reden wie betäubt maren

unb willenlos mit un§ famen. ^ein Sd^uß fiel ; maS nod^ lebte, ergab fid^ o^ne rceitereS,

glücfli^, bem gurd^tbaren entronnen gu fein. Unfere S3atterien fünften in ben 2ßalb

unb in bie rücfmartigen Stellungen ber grangofen unb liegen feine Störung in unferer

2lrbeit gu. 2öir fud^ten in ®ile bie gange Stellung ab, nahmen mit, mag mitgune^men

mar, unfere Pioniere fprengten einige no^ ocrfi^ont gebliebene Seile be§ ©raben§,

unb unbel)elligt gogen mir mit befangenen unb SBeute ab. Unfer ©rfolg mar ooUfommcn;

o^ne einen SD^ann oerloren gu l^aben, l^atten mir bem geinbe großen Sd^aben gugefügt

unt) bie un§ gefä^rlirf) roerbenbc Sappe fo grünblid^ gerftört, baß an ein SBieberaufbauen

nic^t gcbadf)t merben fann. S^atürlid^ fünfte ber ergrimmte geinb mie toH; an einen

größeren Eingriff unfererfeit§ glaubenb, legte er Sperrfeuer oor unfere (Sräbcn, fo ha^

mir graifd^en beiben Stellungen liegen bleiben mußten, bi§ feine SÖBut oerraud^t mar

unb fein geuer nadE)ließ. ^ie (befangenen, f^öne, fräftige 9Jlänner, meift f^on in oor*

gerügten ^a^ren, fpradl)en mit Sci)auber unb namenlofcm ©ntfe^en oon bem furd^tbaren

geuer, mit bem mir i^re Stellung überf^üttet Ratten, unb banften i^rem Sd^öpfer, baß

fte ^eil baoongefommen raaren.''

3luc^ bie beutfc^en 2lrmierung§truppen ^aben im Dberelfaß aufopfernbfe unb wichtige

2lrbeit geleiftet. '2)em ®anf bafür i)at ber Dberbefel^B^aber ber beutfd)en 5lrmeeabtei*

lung im Dberelfaß am 2. 3Jlai 1916 folgenbermaßen 5lu§brudt ©erliefen:

„§eute ift ein Sal^r ocrfloffen, feitbem bie 2lrmierunggtruppen ber 3lrmeea6teilung unter gemeins

famem Äommanbo ju 12 Bataillonen jufammcngefa^t würben. 2ßa8 oon ii^ncn in bicfem S«^r«

in oerftänbntgooUem 3nfammenn)trfen mit ben fämpfenben 3;ruppen — jum 2:eil unter ret^t fd^miec

rigen SSer§ältniffen unb ol^ne ©c|eu oor SSerruften im feinblid^en fjeuer — geleiftet rourbe unb

roetd^en Slnteil i§re tapfere unb treue Unterftü^ung an ben SBaffenerfoIgcn ber 2lrmeeabteUung f)at,

baS roirb in ber ®ef(i^ic|te biefe« Äriegcä rid^tig geroürbigt werben unb unoergeffen bleiben, ^m
9iamen aUer gü^rer unb SCruppen ber 3l6teitung fprec^e ic^ i^eute S)an! unb wärrnfte Slnerfennung

für bie in unermüblid^er ^füd^terfüUung im a)ienfte beS SSaterlanbeS geleiftete 2lrbeit au8. Sc^ bin

überzeugt, ba^ bie SlrmierungStruppen a\x^ fernerl^in treu i^ren HKann fte^en werben."
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(Epffoben

„:3n bcn Krümmern eines Orte§ bcr bischerigen fran^öfifd^n ©tcßung begegnet mir/'

fo crjäl^It 2Ö. ©d^euemtann in ber „9^otbbeulfd^en 5lIIgemeinen Qeitung" (28. III. 16),

„eine ®d£)i:p|)erfoIonne. S3on ben bier 2Jlann hex borbcrften Sfteil^e tragen brei 33riIIen,

unb aEe bier feigen nid^t fo au§, al§ ob il^nen biefe ÄriegSfal^rt an ber 3Biegc gefungen

iüorben h?äre. ^d) frage fie, tüaS fie im bürgerlichen 2elzn finb. „2)ireItor eitieS ;J|n!affo*

burcauS." „geinmed^anifer." „SRed^tSantoalt/' fagen bie brei ^r^fid^tigen. Unh ©ie,

frage xä) bcn SSierten. „Sra^jcsfünftlcr im 3^^^^-" ®iß ^abtn ^cute ganj born 6tel*

langen Qzbant unb einen fd^lcd)tcn Sag l^inter fid^. ©d^toere 5lrbcit, fortioäl^renb

befd^offen, bann langer, mül^famer 2Jlarfd^ unb babei nod^ jiDeimal befc^offen. Unb
morgen muffen fie l^ier bic scrfal^rcne ©tra^e fliden, ba§ ift eine mül^fame, langte eilige,

fd^mierige ^aii)z. „könnte man benn l^ier ni^t 3fluffen bertoenben?" fragt ein 5?clb*

grauer. „Qnm Sßegebau Serben bie faulen S3engel§ bod^ §u gebrauten fein!" S)a

friegt er gan^ entrüftetc 5lnttoorten. „§ier fann man boc^ feine SRuffen l^crbringcn.

|)ier finb toir bod^ in ber geueräone. 2)a§ muffen toir l^icr mad^en. SRuffen l^ier, ha§

ioäre ja gegen ha^ ^ölferred^t!" ©o anttoortetcn fie toirllid^ erregt burd^einanber, bic

©d^tp^jcr. 2)a§ loäre ja gegen \ya§ SSölfcrred^t, unb barum finb fie ftol^ barauf, bafe

fie l^ier il^re §a«t für ba§ SSaterlanb ju 3JJar!te tragen, bcr §crr ^nfaffobireftor, ber

geinmec^anifer, ber §crr Sflcd^tSauioalt unb ber Xrapejfünftlcr au§ bem 3^^^^- ®i^

l^aben fidler im grieben nie geal^nt, bie bier, bafe fo berfd^icbene 3Jlcnfd^en fo einig

em|)finben, ha^ fie S)cutfd^e finb."

«Papier unb 9JletaH

kleine „SSilbcr au§ 9^orbfranlrci^" l^at gri^ 5lrcn§ in bcr ,;^äglid^cn fRunbfd^u"

(25. II. 16) beröffentlid^t, baruntcr bie folgenbcn:

„3n einem ©efd^äftSlabcn einer üeinen ©tabt gebe id^ bem SScrfdufer einen S^^^'
franlenfd^cin äur iöcjal^lung bcr Söarc. 3SerbinbIid^ läd^elnb nimmt bcr SJiann

bcn ^opierfdiein entgegen, aber fein Söd^eln erftirbt, als er lieft, ha^ ber ©d^in bon bcr

©tabt ß^alaiS ausgegeben ift.

Sd^ bemerfe: ,/2)er ©d^ein ift bod^ gut!" ,,®etDi^, mein ^err, bcr ©d^ein l^at feine

Orbnung. 5lbcr aber er ift bon 6^alaiS ausgegeben!" — „S^hin, bielleid^t

Jagen loir 2)cutfd^cn hk ©nglänber nod^ einmal iüieber auS Calais l^inauS." 2)er

5Ber!äufcr nidfte bielfagcnb, als tootte er crJtiibem: §offcntlid^!"

„(Sclegcntlid^ gerät mir — eine ©eltenl^cit — ein ©ilberfranlen in bie ^anb.

^ä) gebe il^n in einer 2BirtfdE)aft ber Sßirtin jur ^cjal^lung. ©ie httica(l[)Ut baS ©elbftüi

unb fragt eilig: „§abcn ©ie nod^ mcl^r babon?"

„Sßiefo? 3'd^ ]^abc bod^ nid^t mcl^r gu bcjal^lcn!"

„S)aS nid^t, aber id^ ncl^me biefe ©tücEc lieber als baS ^apicrgclb."

„5lber ein ^apierfcE^ein ift bod^ ebenfo biel ioert toie ein SJictaUftüdC."

,,©olangc bic ©cutfd^cn l^icr finb, ja. Slbcr fpöter . .
."

S)ie SJlunitionSlolonnc

„&ut bcrborgen l^intcr einer §öl^e ftcl^t eine beutfd^c fc^ioere 33attcric. 2)cr 2öcg, ber

p il^r fül^rt, ift bem gcinb fid^tbar. Ununterbrochen brüßen hk ©alben bcr ^Batterie,

geinblid^e ©cfd^offe fud^en bcn ©cgner. ©ic taften um bie §ö]^c. ginbcn fie il^n? 'iRni)XQ,

eifern rul^ig flingen bie ÄommanboS. Entfernung, Sabung, ©d^u§.

S^un tritt 9JhtnitionSmangcl ein. 5)a !ommt bic Kolonne, gtoei Sßagen. 3Soron ein

junger Scutnant auf einem gud^S. 2)ic ©trafee lann ber geinb einfel^n!

SSÖKcrfricfl. XIV. 12
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Sltteg ift in (Spannung. S5er gud^g beg Seutnant§ tänjelt. S)ie Suft brauft. ®ie erftc

©ranatc loül^It fid^ in bcn SBeg i^inter bic Kolonne. 5lber rul^ig im «Sd^ritt marfd^teren

bie SBagen Leiter. 3)ie ^tücite liegt red^t§ babor. S)ie bri'ttc Iin!§ bal^intcr. 2)ie feierte

ttjieber auf bem 2Beg l^inter hzn SBagen. Slul^ig im ©d^ritt marfd^ieren bie Sßagen

Leiter. S)er ^^ud)^ tändelt. ^Jlun finb fie in S>edhing.

2)er Leutnant lad^t. „9^ur nid^t auffatten. Söären toir 2:rab gefal^ren, l^ätten bie

anberen Sefd^eib getoufet. ®ie bürfen nid^t§ tüiffen. 9^ur ein§ — ba§ trotten ioir fie

leieren: Sßiffen foEen fie, ba^ fie bergeblid^ fäm^fen, ba^ fie äurüdC muffen, ©d^ritt für

«Sd^ritt il^r £anb |)rei§geben muffen."

Sie 9Jiunition ift auSgelaben. 2Beiter tänjelt ber gud^S. ^m Sd^ritt gel^ts äurüdC.

geinblid^e ©ranaten berfolgen nod£| einmal bie fleine Kolonne. 51I§ fie glüdflid^ bem

geuer entronnen irar, l^aben toir §urra gefd^ricn," berid^tet 51. ©o^iüif im ,;^erliner

Sageblatt" (5. V. 16).

^n ber ^icarbie

Sfleinl^arb Söeer erjöl^lt in feiner ^ilberfolge ,,2ßieber in gran!reid^" in ber „granf*

furter ßeitung" (4. IV. 16): Qn bem ^arf, ber eines jener löftlid^en ®d)löffer ber

5picarbie, jener ®d^mudE!äften feinfter SebenShinft umral^mt, erlebten ioir eine§ 5lbenb§

bie§: 2Bir befanben un§ in unferer borgefd^obenen 35eobad^tung§ftette, auf bem redeten

glügel bcr S)ibifion. @§ toar eine freunblid^e 9Jionbnad^t, fo redE)t für anbere 2)inge

beftimmt aU ^am:pf unb ^^otfd^Iag. 2ki erl^ob fid^ im ^ar! unter ben bunüen SSäumen

eine (Stimme, hk eines franjöfifd^en Offiziers bietteid^t, unb eine 3lrie au§ „SHigo*

letto", bann ber ^rolog au^ „35aja^o" tönten l^erüber. @S ging tote ein Slufl^ord^en

burd^ bie ftillen SRöume, bie ganje gront iüar ein ergriffenes Saufd^en. 2)ie Stimme
toud^S, fd^hJüng fid^ tönenb em^or an ben §ängen unfereS 33ergeS, blül^te auf toie eine

Sauberlilie auS Sößunberlanb. 2öir erfannten: ein Sänger erften a^langeS toar eS, ber

fid^ ha bemel^men lieg.

321IS er geenbet; auf ^lom^terbreite im beutfd^en ©raben banfenbeS §änbeflatfd^en.

S)ann ftieg, bon beutfd^em 9Jhtnbe gefungen, in metallener $Reine ha§ ^reiSlieb
aus ben „SJleifterfingern" gum Sternenl^immel em^jor. Unb toieber S^cifatt, bieSmal

aus bem franjöfifd^en ©raben. (£S ioar feltfam, man fal^ tagsüber nur SdEjitüarse in ben

feinblid^n ©räben, XurfoS unb ©enegalefen.

S)aS einfame©efd^ü^
Seutnant QtoxuQtnbtx^zx, gül^rer ber 5. S3atterie, II. 33atlS. eineS 3fleferbe^gu6*

artiaerie:=9legimentS, berid^tete nad^ ber „^ölnifd^en Seitung" (16. III. 16):

„Uüz Seitungen gerfd^offen! 2:agelang tüüUt nun fd^on baS geuer. 2)oc^ l^cute fd^eint^S

emft äu Serben! ^feifenb burd^faufen bie „roten SBol^nen" bie ^Batterie unb fktfd^en

in bic S)cdfung. 2)aS l^eifet Eingriff! ©ranaten l^culten gu ben 5Rol^ren l^erauS. 9flun

gtlt^S ben Slnmarfd^ioegen jum Sturmgebiet, ^eine £unbe bom Staube ber Sd^Iad^t.

Unb nur furj ift bie Sid^t bor ber S3atterie. @in ^nfanterift tzn^t jurüdf: „granjofen

in bem (S^el^öft!" 2)er Slcrmfte, er l^at iool^I im rafenben geuer bk Sinne berloren.

2Beiterfeuern! 2)od^ ^löpd^, toaS ift baS? 3)ort auf ber §öl^e? Stoanjig Sd^ritte

bor ber Sßatterie! — ^^granjofen!" brüttt bie ^ebienung beS erften ©efd^ü^eS bem
jtoeiten gu. S)od^ biefcS feuert gerabe. Suftbrudf unb ©i^e reiben ein paax gctnbe nieber

— nun entbecEt ber 5lngreifer crft bic tief eingegrabenen geuerfd^Iünbe. „5lrtitterie!

Hrtittcrie! en avant, en avant!" Seibcr fül^rcu 5lt)ci Bappzn an ber na^en ^Batterie bor*

bei. Sd^on ift ber geinb bon leinten in ben einen ^efd^ü^ftanb eingebrungcn mit

§anbgranaten unb SSajonett. Jammer unb Sjjaten tun il^re Sd^ulbigfeit, bod^ ioaS
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l^ilft'S gegen bte Uebermad^t? ©inigen gelingt'S ju enüommen, ba^ ©efd^el^ene gu ntel=

ben. Pioniere unb Infanterie [türmen l^erbei, nad^ blutigem £am|)f ift ber gcinb

njteber l^inauSgetoorfen. 2)id^t bor ben ©efd^ü^en iüogt ber ^am|)f l^in unb l^er. 3^^i

Kanoniere l^aben im ©toEen tief unten bie 33efe^ung überbauert. ^nn eilen fie l^erauf,

unb mit ©ifer feuert l^elfenb bie ^^fanterie au8 ben langen Slol^ren. 5lbn)ed^§lung

gegen ©d^ü^engraben unb knarre! ©in paat Kanoniere öon 3Jlörfem unb Sflingtanonen

eilen l^erbei, unb ein Offizier bon biefen, ber ftunbenlang mit jufammengerafften ignfantc*

riften bie Söergnafen berteibigte, fommt gerabe red^t, baSgeuer auf bie gefäl^rlic^ften ©teilen

ju kgen. S)er ftarf gebaute ®efdC)ü^ftanb toel^rt htm (S|)litterregen unb ©eloel^rl^agel.

2)a§ feinblid^e ©^errfeuer läfet nad^. ©d^nell bie ^ro^en an bie ©trafee gefal^*

ren unb toeiter, l^inüber über bie ©d^lud^t nad^ veä)t^, an ben näd^ften ©tcill^ang.

Slbgefeffen! |Kirt an hk SBöfd^ung mit ben ^ferben! Unb hjir l^ufd^en l^inauf in

bie ©tcttung, bie fd^toeren ©efd^ü^e bon ben ©odeln gu löfen. 2)a rul^en jtbei brabc

Kanoniere an il^rem ©efd^ü^ bom ^am^>f biefe§ SebenS. 2)er eine l^atte al§ §anbn)er!et

feinem 33ruber bie 9Jlittel gum ©tubium berbient — S5arbaren! SJlül^fam finben totr

t>k Söerfjeuge unter bem Raufen ber ^attufd^plfen. Sänge, lautlofe 5lrbeit in ber l^er*

eingebrodienen 5)un!cll^cit — ift bod^ bic ©d^ü^enlinie nur inenige ©d^ritte bor un§.

§urra, ein ©efd^ü^ ift lo§! ^ßro^en l^eran! S)ie kugeln pfeifen über bie ^öpfe ber ^ferbc

l^inioeg, ber §ang fd^ü^t fie fo gerabe. IXnb glüdlid^ fäl^rt bie Kanone ju Sal. 9JHt ber

jtbeiten gcl^t'S je^t fd^neller. S)ie Soten toerben geborgen unb tok englifd^e Könige

fal^ren bie Zap^nn auf ben Safetten gur legten SRul^e. SRiefige Söd^er grinfen am Sßegc

unb sieben ö^erig bic ©efd^ü^c l^inab. S)od^ berbe gäufte ber alten £am^)fgcnoffen

greifen l^clfenb ein. (^IMlxä) cntfommen toir ben gleid^ barauf burd^ bie 9^ad^t !ra*

d^enben fd^toercn ©ranatcn, bit jc^t bie SBrüdCe bebrol^en. ^or ©onnenaufgang ftel^n

bie (Skfd^ü^c fd^ufebereit in neuer ©tettung.

33ier ioeitcre SJläd^te unb freiwillige §änbe l^abcn in l^arter 5lrbeit ©erat unb 3Jluni*

tion geborgen, bic ©odEel ausgegraben. Unter bem Sflamen „®infame§ (^efd^ü^" geftatten

fie, neu aufgeftcllt, mand^ mübem Ääm^fcr, in ©id^crl^eit bie ©lieber auSjurul^en."

C'est un petit Bismarck

^n einer fetner ©d^ilberungen im ,,iBerliner 2;ageblatt" (30. V. 16), bie er „S)orf

an ben SJlaaSl^öl^en" überfd^reibt, erjäl^lt ©eorg Oueri: „®in 9Jlanöberbilb, ioenn ba§

unb bag nid^t loäre. (£in S)orf in ^lufrul^r unb §aft unb ©croufd^cn; ber ©taub Iä§t

fid^ f^jajieren loel^cn, lagert ftd^ breit unb anf^)rud^§lo8, l^ebt fid^ toieber faul auf unb

ge!^t trag nieber. Söagen fnarren unb rummeln; e§ bröl^nt, toenn bie Kanoniere anfal^*

ren. 8o!omobile, Slutog, 2)am^fn)al5en, ein ©ig gelegcntlid^, ferbifd^e ^orbtoägeld^en,

gelb!üd^n unb ajiotorräber, ber Äricg fd^idft alle gal^rgclegcnl^eitcn über bic einzige

berbeultc ©trafec beS 2)örfd^en§ ßcgen SSerbun ju.

Unb bie SBctbcr ftcl^cn unb ftauncn. (ginmal loifd^cn fie fid^ bie 5lugen, stoeimal,

breimal. 2)er ginger fül^rt ©taubfruften nad^ ben ©d^ürjcn ob. Qu ben ^Reitern rcdCen

ftd^ bie §älfe, immer §u ben SHeitem. Qfe^t fommen §aubi^en, fd^mere, |)olternbc

©cfä^rtc. „Olala, olala!" S)ic SBeiber fd^aucn finfter; bic alten Männer gelten in tl^rc

Käufer, aber fie toerben irgenbiüo burc^ ein Sßorl^anglüddfien tneiterf^jöl^en unb il^re

ÄriegSanfc^auungen ^)flegen: ,^ört il^r balb auf, ii)x ®efd)ü^e! 2öo fie fie nur immer

^rfd^lep^jcn! ©ic merbcn nid^t toeit fd^tefeen fönnen mit bicfen furäcn SHngern. SSiel

längere ^at granfrcic^, biel längere! Olala, olala, 33erbun fd^iefet toeit . . ." Unb bic

aufgeftü^ten 5lermel beS Süufrf)er§ jittem ein hjenig irie ba§ §äuSd^en, leifc, ganj Icife,

fokinge bie fd^hjcren Saften über bie ©trafec rollen.

3e^t hjifc^t ein 5luto bal^. S)ie 5:ru^j|>en grüben ftramm. 2)ie SBeibcr fneifen int
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Slugenliber §ufammen unb fd^aucn aug t)zm bünnen ^palt pxix\znb, ängfllic^ unb ffcoU

icnb. „Le Kronprinz! 3Ba8 toiE er fd^on toieber? ®r h)irb eine ©d^lad^t machen . .
."

©ie stellen \xd) in ben §au§flur jurücf unb ftedten bie ^ö^fe äufamwen. „O'est un petit

Bismarck, le Kronprinz 1 C'est im petit Bismarckl" Unb toenn fie il^n einen Üeinen

Sßigmorcf genannt l^ben unb bobei bie ©timme tiefer unb anflagenber festen, bann

nidfen fie fid^ ju unb feieren toieber §u i^^rer Slrbeit jurüdC unb beulen toeiter barüber

nad^, toa§ in beut 33egriff S3i§marcf für ein fd^auerlid^er nxih öernid^tenber SSormurf

liegen muffe.

^d) fyibe mid^ öergeblid^ um bie Deutung bcmül^t.Ste grau J^olte toeit au§, f)3rubelte

t)iele 2ßorte unb fd^Iofe: Olala, olala, c'est un petit Bismarck, ja, ja . .
."

„£) bu alte Bampffytnn^V brummte ber Unteroffizier, ber bem ©reigniS beitool^nte."

3)ie @c&(ac&t oor 35erbun unb bie übrigen

•Kämpfe an ber 2ßeflfront hU jur®ommefcfelacbt

Srocitcr 5:eiL SBom 2L Wlai hii 23. 3uni 1916

C^rottolog. Ueberft^t nad^ ben SDlelbu«9en ter beutfc^en Oberflen J^ccre^leitung

2lIIe wichtigeren amtlichen franjöfifd^en unb englifd^en SDielbungen finb beigegeben; bie

amtlid&en belgifc^en 3KeIbungcn enthalten feine nötigen @rgcinjungen unb fonnten begl^alb

roeggelafjen werben ; aud^ Don ben ja^Ircic^en franjöfifd^en unb englif^en aWelbungen über bie 2;ätig!eit

il^rer glieger unb SSombarbementSgefd^roaber finb nur bie roid^tigften beigefügt roorben.

21. mai 1916.

3luä ber franjöfif (^en aibenbmelbung: (ben erften 2;eil ber aWetbung ogl. ©. 86). 3lttf

bem redeten aKaa8ufer war ber «rtitteriefampf im 2lbf(^nitt uon 2)ouaumont fe^r heftig. 2|m

Serlauf eine« lebhaften 2lngriffe8 nal^men unfere Siruppen bie oom geinb ftar! ausgebauten ©teins

brücke oon ^aubromont. 3Bir machten 80 ©efangene unb erbeuteten fünf SRajd^inengcroel^re

22. mal 1916.

(2)en erften 2;eil ber aWelbung cgi. ©. 87). . . . Stec^tS ber 3!flaai griffen bie gransofen me^r*

fa(^ ©ergeben« unfere Sinien in ber ©egenb beS ©teinbrud^« (fübU(§ beS ®e§öfte« ipaubro*

mont) unb auf ber SlJauEsÄuppe an. SBeim britten Slnfturm gelang eS i^nen aber, im Stein«

bruc^ %\i^ in faffen. 2)ie 9iac^t ^inburc^ war bie beiberfeitige SlrtiHerietätigleit im gansen Äampf*

gebiet au^erorbcntlic^ i^eflig.

3lug ber franjöfifc^en SRat^mittagSmelbung: 3luf bem rechten Ufer ber 3Kaa8 unter*

nahmen bie S)eutfc^en mel^rfad^e ©egenangriffe auf bie geftern »on ben granjofen genommene

Stellung ber Steinbrüche oon ^aubromont. 3lEe biefe Eingriffe würben aufgel^alten unb lofteten

bie 2)eutfc^en fc^roere 33erlufte. 2ln ben Bugängen ber Drlfd^aft SSaug mad^tc eine «eine, ^eute

frü^ aufgeführte Operation unö su Ferren eineä beutfd^en Sc^ü^engrabenS.

2lug ber franjöfif c^en 2lbcnbmelbung: 2luf bem linfen 3Raa8ufer fuhren wir fort, im

Saufe beg 2:ageg füblic^ ber ^öl^e 287 »orjubringen unb zwangen ben ^einb, ein Heine« 3Ber!

§u räumen, ba« er feit bem 18. 3Jiai l^ielt. 3n ber ©egenb weftlic^ beg „flöten aJlanneä" ge*

ftattete un« unfer (Segenangriff, ben geinb au8 einigen oon i^m befe^t gel^altenen ©rabenftüden ju

»ertreiben. 2luf bem rechten Ufer unternahm unfere ^nfönterie nac^ einer heftigen 3lrtillericoorberei«

tung ben Sturm auf bie beutfc^en Stellungen in einer fjront oon etwa jwei Kilometern wefWid^

beä ©e^öfteS 2;^iaumont bi« ^Jorl 2)ououmont. 2luf ber ganjen Slngripfront nal^men

unfere Gruppen bie beutfd^en ©räben. Sie brangen in baS ^Jort S)ouaumont ein, oon bem ber gfeinb

noc^ ben Storbteil ^ält. 3^^^!^^^^ ©efangene blieben in unferen ipänben.

^eute Sßormittag l^at eineS unferer Soöbflugjeuge, baä jur SSerfolgung eine« ber beutfc^en Slppa*

rate, bie 2)ünftreten befd^offen Ratten, aufgeftiegen war, i^n erreid^t unb bei SBinnejeele, norb«

öftlic^ oon ©affel, l^erunterge^olt. 3m @lfa^ würben swei feinblic^e ^Jlugaeuge im Suftfampfe ab^

gcfc^offen: ba« eine fiel in unfere Sinien hti S entkeim, füblid^ oon 2;^ann, ba8 anberc in ber

©egenb be« Son^omme in furjer Entfernung oon unferen ©rftben nieber.
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23. Wlai 1916.

2)ie 2lbftd^t eine« ©cgenangriffS bcr ©nglänbcr fübtocjiltd^ üon ©ioend^pscnsöo^enc rourbe

crfannt, bic 2lu8füör«ng burc^ ©pcrtfcucr ocr^inbcrt. kleinere englifd^e Sorftö^c in ©cgcnb »on

Stoclincourt würben abgcroicfcn.

^m 5Waa§ge6iet raar bie ®cfc(^t8tältgleil infolge auSgebel^ntcr ©egcnfto^Dcrfuci^e beS fJcinbeS

bcfonbcrS lebhaft. 2in!8 be« fjluffe« nahmen mir fübUc^ beS 6amarb»2öalbe8 ein franjöftfcftcg

»lod^aug. ^cinblic^c Slngriffc öftlid^ bcr ^öl^e 304 unb am ©übl^ang beg ^2;oten Spanne 8"

f(^eiterten. S^lec^tS be§ tJIuffc« lam eS auf bcr gront nörblic^ bc8 ©epftcg 2:i^iaumotttM8 in ben

©aiHctteroalb ju l^efttgen Qnfanterielämpfen. 3m ainfd^Iu^ an ftarfc geuerüorbereitung brangcn

bie granjofen in unfere oorberften ©tcttungen ein. Unfcre ©egenftöfie warfen fie auf bcn glügeln

be§ angriffiSobfd^niltg wicber jurüc!. ©üblid^ bc« S)orfc8 unb füblid^ bcr cJ^cmaligen fjeftc

2)ouaumont, bic übrigeng feft in unferer ^anb blieb, ift bcr Äampf nod^ nid^t abgefd^loffcn.

Slorbrocftlit^ bcr ^Jeftc ^an^i würbe ein oorgeftern oorübcrgcl^enb in fjcinbcg^anb gcfattener

©oppenfopf jurüÄerobcrt.

2)ur(^ ©prengungen jcrftörten wir auf bcr ©ombreS^^ö^e bie erfte unb jwcitc franjöftfd^e

Sittie in erheblicher 2lu8be^nung. S3ei SSouj*Ie8s?ßaIamei5 unb ©eugc^ (auf bcn 2Raa8^öl^en

füböpiid^ oon Sierbun) brad^cn feinblid^c Slngriffc in bcr ^auptfad^c im ©perrfeuer jufammen. kleine

in unfcre ©räben cingebrungenc Slbtcilungen würben bort niebergefämpft.

®in fcinbtid^cä iJIugscug würbe fübrocftlic^ SS a i tt 9 abgefd^offen.

9lu8 bcr franjöfift^cn 9la(^mittagSmelbung: ^ie ©d^lad^t nal^m wä^renb bcr ganzen

^a^t auf bcn beiben Ufern bcr 3Raa8 mit auBerorbcnllid^er ^eftig!cit il^ren gfortgang. 2luf bem Unfen

Ufer ftnb jwei wütenbc (Segenangriffe be§ fjcinbe« auf alle unfcre ©tettungen bcr ^bl^c 304
»oHftänbig gefd^eitert. 3Bcfi(id^ bcr §öl^c 304 ingbefonbere ocrwcnbete bcr fjcinb fel^r auggicbig

feine fjlammcnwcrfer, fo ba^ e8 i§m gelang, in einen unferer ©räben einjubringcn. ®in glänäcnb

geführter ©egenfto^ unferer Xruppcn sn'öttö i§n i^'^o^, bic befe^ten Stellungen fofort wiebe»

SU räumen. Dcftlid^ bcr ^öl^c 304 fonnte ein burd^ unfer 2(rtittericfcucr gebrod^cner feinbUd^er

Angriff tro^ ftar!er artiUcriftifd^cr SSorbercitung unfcre Sinien nid^t erreid^cn. 2luf bem redeten

Ufer bcr HJlaaS im Slbfc^nitt X^iaumont— 2)ouaumont gcl^t bcr Äampf mit ©rbittcrung

weiter. 2)cr ^einb, bcr wft^rcnb bcr Slad^t feine EKaffenangriffe »croiclfältigte unb ungel^eure SSer*

lufte erlitt, fonntc nörbli(^ bc8 ©e^öfteS 2;^iaumont einen »on un8 eroberten ©raben wicber befc^cn.

UeberaU fonft §aben wir unfcre ©teUungen btf^anpHt. ^m Innern beS^ortS oon^ouaumont
l^abcn wir tro^ lebhaftem SBiberfianb bcn ^^cinb flctig jurüd^gebrängt, bcr nun blo^ nod^ bcn norbs

öftlit^cn SSorfprung be8 g-ort« befe^t ptt. Sluf bcn 3Kaagl^ö^en ifi ein »on un8 im ©c^ölj bc§

ß^coalicrö unternommener ^anbflreid^ oollftänbig geglüdt.

9ltt8 ber franjöf tf t^cn Slbcnbmelbung: ^n bcr ©egcnb oon SSerbun nal^men bie beutfc^en

©cgenangriffe ouf ber ©cfamt^eit unferer gront ben (5^ara!tcr äu^crfter ^eftigfeit an, ol^ne

ba^ cS möglid^ wäre, bic beträd|tlic^en ©ffcftiobeftänbc, bie babei beteiligt waren, genau ju bcs

fümmen. 2luf bem Unfen Ufer warfen bie 2)cutfd^en nat^ einem l^eftigcn a3ombarbement mit gro^s

falibrigcn ©ranatcn, ba8 ben ganjen 3Rorgen anbauerte, il^re ©turmmaffen gegen unfcre ©tettung

öftlic^ unb wcftUc^ be8 „2Joten aKanncg". S)cr erfte Eingriff, bcr burd^ unfer Slrtillerics unb

IRafc^inengcwc^rfeucr niebergemä^t würbe, ift mit blutigen SScrIuften abgewiefcn worben, ol^nc ba^ ber

geinb unfere Sinien erreid^en fonntc. S)cr jweitc 2lngriff, bcr gleid^ erbittert war unb bcr gegen

7 U^r ouggefü^rt würbe, führte baju, ba^ bcr gcinb in einem wcftlid^en ©raben g-u^ fa^tc. Unfer

unocrjüglic^ eingefe^tcr ©egenangriff trieb bcn Ofeinb ooUftänbig jurüdf. 2luf bem rechten Ufer war

bic ©egenb ^aubromont— 2)ouaumont bcn gaujcn 2;ag über bcr ©d^aupla^ cincg mörbcs

rifc^cn Äampfe«. 2)ic 2)eutfd^cn Dcroielfältigtcn i^rc 2lnftürme, benen jebegmal gewaltige Slrtittcrics

Dorbcreitungen oorauSgingen. %vo^ aßen biefen Hnftrengungen würben bie oon un« geftern

eroberten ©teUungen, in«befonbcrc bic bei bem fjort 2)ouaumont, unoerfc^rt hef^aupitt ^n biefcf

©egenb blieben me^r al8 brei^unbert ©efangene in unferen ^änben. . . .

3n bcr ©egenb oon SSerbun griffen unfere ^^lugüeugc beutfc^c fjcffclballong an. ©cd^S biefer

öaUon« fielen in flammen ju 93oben. . . . ^cute oormittag warfen feinbUc^e ^lugjeugc 58omben

auf 2)ünfirc^en. 3« ^^r Stad^t oom 20. jum 21. unb in bcr S«ac^t oom 21. jum 22. aJiai würben

bur(^ unfere ©ruppen oon SombarbierungSflugjcugcn mehrere Unterncl^mungen au8gefül(irt unb ©ranaten

mit @rfolg geworfen auf bie öa^n^öfe 2JU^f ©ab Ion, 2loricourt, JRo^c, auf bic SKunitionör.
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bcpotS oon 93iad^e8, ßl^apelottc unb bic 93in)a!8 in bcr ©cgcnb oon 21 5 a n n e 8 unb ber Drt«

fd^aft 3Same^, roo ein bcbeutenber Äommanbopojicn cingerid^tet mar. Slu^erbcnt ü6crf(^ütteten

Stoei unferer 2znlbaUon& bie ^a^n^öfe con SSrieuHeS unb ^un mit bomben.

24. 9Kai 1916.

©übroeftlic^ oon @ i » e n d| 9 griffen jiar!e englifd^e Äräftc mehrere ajlale unfere neuen Stellungen

an, nur einjelnc Seute brangen ein unb fielen im SRa^fampf. ^m übrigen würben aUe angriffe

unter fcl^r großen 3SerIuften für bie ©nglänber abgeroiefen, ebenfo Üeinere 2lbteilungen bei ^ulluc^

unb Sfairoitte. ©üböftlid^ oon SRouoron, norbroeftlid^ oon 3Woulinsfou8s2;ouoent unb in

ber ©egenb nörblic^ oon ^runa^ fd^eiterten fd^road^e franjbftfc^e 2lngriff8unteme§mungen.

Sinfg ber 3Jlaai wiefen mir burc^ Infanterie« unb 3Raf(|inengen}el|rfeuer einen feinbli(^cn SSorfJo^

am ©übroeft^ang be« „SJotcn HWanneä" glatt ah, S^^üringifd^c 3:ruppen nahmen ba« ^art an

ber 3Kaa8 liegenbe 2)orf ®umiere8 im ©türm. SiSl^er ftnb über 300 g-ranjofen, baruntcr ac^t

Dffijiere, gefangen. Deftlic^ be8 gluffeä mieber^olte ber fjcinb feine roütenbcn 2lngrif[e in ber 2) u a u«

montgegenb. ®r erlitt in unferem fjeuer bie ft^roerften SSerlujle. SSorübergel^enb oerlorenen

Soben gewannen unfere tapferen 3flegimentet fafi burd^roeg jurüd unb mad^ien babei über 550 ©e«

fangene. 2)ic kämpfe ftnb unter beiberfeitS fe§r ftarfem Slrtitterieeinfa^ im Fortgang.

SluiS ber franjöfifc^en Si^ac^mittagiSmelbung: 3luf bem Un!en 3J2aa§ufer ^aben bie

S5eutfc^en im Verlaufe ber 9'lad^t einen l^eftigen 2lngriff öftlic^ be« ^2;oten SÄanne«" bur(^*

gefül^rt. ^a^ einem langen Äampf 2Wann gegen SKann oermoc^te ber ^einb unter ftarfcn SBcrluflen

in bag 2)orf ©umiereg einjubringen unb ebenfo in einen unferer ©(^üftengräben unmittelbar

weftlic^ baoon. @r!unbigungen i^aben ergeben, ba^ bie in ber ©egenb be« „3:oten SKanneÄ" feit

bem 21. 3Kai oermenbeten ©treit!räfte mel^r al§ brei S5ioifionen betragen. 2luf bem redeten Ufer

ftnb fid^ bie artilleriftifd^en SSorbercitungen für bie 3lngriffe mit berfelben ^eftig!eit in ber ©egenb

oon ^aubromont— 3)ouaumont gefolgt. Xro^bem ber ^einb mit SSerluften an SKcnfc^en*

leben nit^t red^net, !onnte er nur im Dften beS %oti& %u^ faffen. 2iae 9lngrif[8oerfu(^e gegen unfere

Stellungen im Sßeften beS fJortS unb auf ber fjortfeite würben burd^ unfer jjeuer oereitelt. . .

.

3lug ber franjöf if c^en 2lbenbmelbung: . . . Stuf bem rechten 3J2aagufer oerboppelte ftd^ bie

ipeftigfeit beS S3ombarbement8 in ber ©egenb beS ^ortS oon SJouaumont, auf ba« eS ber 3-einb

befonbcr§ erbittert abgefel^en l^atte. 25ie wütenben Singriffe, bie oon aroei frifd§ auf biefem ^^ront*

abfd^nitt eingetroffenen ba^erifd^en S)ioiftonen burt^gefü^rt würben, bauerten ben ganzen ^ag an.

92ad^ mel^reren fruc^tlofen SSerfuc^en unb gewaltigen ^ertuften gelang ed bem f^einbe, bie Sluinen

beg gortS wieber ju befe^en, beffen unmittelbare Umgebung oon unferen 2;ruppen gehalten wirb. . . .

25. 3Rai.

@nglifd^e ^orpebo« unb Patrouillenboote würben an ber flanbrifd^en ^üjle oon beutfc^en

^lugjeugen angegriffen.

Sßeftlic^ ber aWaa« fd^eiterten brei 9lngriffe be« geinbe« gegen baS oon il^m oerlorene 2)orf

©um i eres. Deftlid^ beS «Jluffe« ftie^en unfere 3tegimenter unter 2lu8nu^ung i§rer oorgeflrigcn

©rfolge weiter oor unb eroberten feinblid^e ©räben fübweftlic^ unb füblic^ ber fjefte 25ouau*

mont. S)er ©tcinbrud§ füblic^ bc8 ©e^öfteS ^aubromont ift wieber in unferem 33eft^. 3m
©aillettewalbc lief ber ^einb wäl^rcnb be3 ganjen %aQei gegen unfere ©teHungen Dergebli(|

an. 2luf;er fel^r fd^weren blutigen SScrluften büßten bie fjransofen 850 3Wann an ©efangenen ein,

oierjel^n 9Jlafd^inengewel^re würben erbeutet.

a3ei @t. ©ouplet unb über bem ^erbeboiS würbe ie ein feinblic^er S)oppelbedfer im Suft«

fampf abgefc^offen.

26. 3)Jai 1916.

Sin!§ ber ^Kaaä würbe ein oon 3;urfoS ausgeführter ^anbgranatenangriff wefilid^ ber$öl^e304
abgefd^lagen. 2luf bem öftlid^en 2JiaaSufer festen ftd^ bie 2lngriffe erfolgreid^ fort. Unfere Stellungen

weftlic^ beS „Steinbruchs" würben erweitert, bie 2:§iaumontf(^lud^t überfc^ritten unb ber

©egner füblid^ beä ^ortS S)ouaumont weiter jurüdfgeworfen. 33ei biefen kämpfen würben

weitere 600 ©efangene gemad^t, jwölf 3Jlafd^inengewel|re erbeutet.

^n ber ©egenb oon Soiore norbweftlid^ oon 9leimS machten bie f^ranjofen einen ergebniSlofen

©aSangriff.

2)aS im a^ageSberic^t 00m 21. 3Rai erwäl^nte füblid^ oon (S^äteau Salin« abgefc^offene feinb»

lid^e i^lugjeug ift baS fünfte oon :8eutnant äBintgenS im Sufüampf au^er ©efed^t gefegte.
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27. mai 1916.

^Ibrblid^ bed ^anald »on Sa SBaffee brang eine unferer Patrouillen (ei f^ejltubett in bie

feinblid^e ©teUung, mad^te ©efangene unb feierte o^ne SSetluft jurütf. Sfn ben 2lr gönnen leb*

§after 3Jiinenfampf, burd^ ben bie feinblic^en ©räbcn in größerer »rette s^rftört rourben. Slufier

einigen ©efangcnen erlitten bie granaofen jal^Ireid^e SSerluftc an S^oten unb SSerrounbeten.

Sin!« ber 3Kaa8 rid^teten bie ^ranjofen feit 3Ritterna(i^t l^eftlge Singriffe gegen ©utniere«. ®8

gelang i^nen oorüberge^enb in ben ©übranb be« S)orfe8 einjubringen. SBir mad^ten bei ber

Säuberung 53 ©efangene. SRed^t« ber 2Kaa8 gelang eS un« bi« ju ben ^öl^en am ©übmeftranb

be§ SC^iaumontroalbe« oorsufto^en. @in franjöftfd^er Slngriffäoerfud^ bagegen würbe burd^

Slrtitteriefeuer im Äeime erfiidt. Broei feinblid^e Singriffe gegen unfere neueroberten ©teUungen

füblid^ ber tiefte 2)ouaumont fd^eiterten reftlo«. gn ben Äämpfen fübweftlid^ unb füblid^ ber

g-efte ftnb feit bem 22. 3Kai an ©efangenen 48 Dffiaiere, 1943 aWann eingebrad^t.

2lu3 ber franjöfif d^en Jlad^mittagSmelbung: 2luf bem linlen Ufer ber aWaa« l^aben

unfere 2;ruppen geftern gegen ®nbe beä SlageS ba8 S)orf ©umiere« unb bie Stellung roeftlit^

baoon ongegriffen. 5lad^ einem ^artnätfigen Kampfe finb mir in ben Dftteil beä 2)orfe8 eingebrungen

unb l^aben mehrere beutf(^e ©räben im S^orboften oon ©umiere« befe^t. ©inem i^eftigen ®egen«

angriff beg fjeinbe« gelang e« ni(^t, un^ bie eroberten Stellungen lieber ju nel^men.

28. mal
^eutfd^e @r!unbungSabteilungen brangen nad^tS an mehreren Stellen ber f^ront in bie feinblid^en

Sinien ein; in ber ©l^ampagne brad^ten fie etroa 100 fjranjofen als Oefangene ein.

Sßeftlid^ ber 3Raa8 griff ber fjeinb unfere Stettungen am Sübroeftl^ang beS „2:oten SWanneg" unb

am ^orfe ©umi^reiS an; er würbe überaU unter grofien SSerluften abgeioiefen. Deftlic^ beä t^luffeS

^errfd^te l^eftiger 2lrtillerie!ampf.

29. mal
fjeinblid^e 3Jlonitore, bie ftd^ ber Äüjle nft§ertcn, mürben burd^ SlrtiUeriefeuer vertrieben. S5en

^lugpla^ bei f^urneS bewarfen beutfd^e f^lugjeuge erfolgreid^ mit S3omben.

Sluf beiben Ufern ber 3Raa8 bauerte ber 2lrtillerie!ampf mit unoerminberter $eftig!eit an. ^wet

fd^roäd^lid^e franjöftfd^e Singriffe gegen ba8 3)orf ©umiereS würben müi^eloJ abgewiefen.

Sind ber franjöfifd^en 92ad^mittaggmelbung: ... SBä^renb beS geftrigen SageiS l^aben

unfere ploten ben beutfd^en fjliegern fünfsel^n Suft!ämpfe geliefert. 3wei feinblid^e ^lugjeuge

würben heruntergeholt. 3)a8 eine baoon fiel, in flammen gel^üUt, am Slanb ber Slrgonnen bei

aWonto9 nieber, baä anbere in ber ©egenb oon Slmifo ntaine. Sßörblid^ oon Serr^saus
S3ac würbe einer unferer f^lieger bei einem ^luge ^ur Ütegulierung unfereg SlrtiUeriefeuerS in ber

©egenb füblid^ ber SliSne oon einem fjöttw angegriffen, ber gegen l^unbert ©ranaten gegen

il^n oerfd^o^. Unter biefem ®efd^o^§agel unb obgleid^ fein Slpparat »on Äugeln burd^löd^ert würbe,

gelang eä unferm !ßiloten, i» feine Sinie jurüdfjufel^ren. 2)er (Segner »erfolgte i^n, würbe aber oon

einem rafd^ l^erbeigeeilten franjöftfd^cn fjlieger feinerfeit« angegriffen unb niebergel^olt. ®r jiürate

in ber ©egenb oon 3;ourcoing öfilit^ »on SRince ah, Sluf bem linlen Ufer ber aWaaS l^aben

unfere Sluto!anonen jwei «^lugseuge l^eruntergefd^offen, bie nörblid^ »on Sl»ocourt unb bei ^ox»
geS ttieberftürjten.

Slu« ber franjöfifd^en Slbenbmclbung: Sluf bem lin!en Ufer ber 3Jlaai rid^tete ber

fjeinb ben ganjen Xag über ein i^eftigeä Sombarbement mit ©ranaten aller Äaliber auf unfere

Stellungen erfter unb jweiter Sinie im SBalbe »on Sloocourt unb in ©umiercS. ©egcn 3 Ul^r

griffen bie 2)eutfd^en unfere SteKungen ber §öl^e 304 l^eftig an. 2)er g^inb, ber beim erften«

mal mit empftnblic^en SSerluften jurütfgefc^lagen würbe, erneuerte feine Slnftrengungen um 6 Ul^r 20

nochmals unb erlitt eine neue blutige Schlappe. SBeftlid^ ber iQö^e 304 gemclbete feinblic^e Sin«

fammlungen würben »on unfercn SSatterien unter fjeuer genommen unb jerftreut. ^^ifc^en bem
„2;oten aJiann" unb ©umiereJ würbe ein »om Slabenwalbe einbrec^enber ftaricr fcinblid^er

Singriff »on unferm Sperrfeuer gebrod^en; nur an einem gJun!t fonnte ber geinb auf einer gront

»on etwa 300 3Ketern in einem oorgefc^obenen ©raben norbweftlic^ »on ©umiereS guf; foffen.

30. mai 1916.

Seb^afte ^euerWmpfe fanben auf ber g^ront jwifd^en bem Äanal »on 2a Saffee unb Slrra«

ftatt; aud^ Seng unb feine SSororte würben befd^offen. S« ber ©cgenb »on Soud^ej unb fübs

öftlic^ »on 2;a^ure fc^eitcrten fd^wad^e feinblid^e Sßorftö^e.
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(Sejieigerte ©efed^tfitatigleit l^errfd^tc im Slbfd^mlt oon bcr ^öl^e 304 big jut maai. ©üb«

lid^ be8 fHahtn^ unb ©umiereSroalbcä nal^men beutfc^e 2;tuppetJ bie fronjöfifd^cn SteUungcn

aroifd^cn ber ©übfuppe beS ^2; o t c n 3W o n n e S" unb bcm S5oif ©umiercS in i^rer öanjcn Sluä*

bel^nung. 2ln unoerrounbetcn ©efongenen ftnb 35 Dffiaiere (bartinter mehrere ©tobSoffiaiete),

1313 aRann eingebracht. 3n)ei ©egenangriffc gegen baS 2)orf ©umiete« ©urben abgcroiefen. Defi^

Ii(^ ber 9J2aag oerbefferten n}ir burd^ Brtlid^ed SSorbrücfen bie neugewonnene £inie im 21^ iaumont«

walb. 2)a8 beiberfeitige iJeuer erreichte l^ier aeitroeife größte ^eftigfeü.

Unfcre ^^Heger griffen mit beobo(^tetem ©rfolge geftem obenb ein feinblic^e« g^f^örungSs

gefc^roaber »or Dftenbe an. ®in cnglifd^er a)o|)peIbecfer jiürjte nad^ Suft!ampf bei 6t. ®loi

ab unb n)urbe burc^ SlrtiUeriefeuer oernid^tet.

31. mai 1916.

fjeinblid^e 2;orpeboboote, bie fld^ bcrÄüfte näherten, rourben burt^ Slrtilleriefeuer vertrieben. 2)ie

rege g=euertötig!eit im 2lbfd^nttt sn)if(|en bem Äanal con 2a Saff^e unb ÄrraS ^ält an. Unterst

nel^mungen beutfd^er ^atrouiUen bei S^euoes^^apeUe unb norböftlid^ baoon roaren erfolgreid).

38 ©nglänber, barunter ein Dffijier, »urbcn gefangen genommen, ein SWafd^inengeroe^r erbeutet.

Sinfg ber SKaa« fäuberten mix bie fübli(^ be§ 2)orfe« ©umiere« liegenben ^edfen unb »üfc^e

com ©cgncr, wobei brei Dffiaicrc, 88 3Kann in unfere §anb fielen. Seim 2lngrif[ am 29. aRai

erbeuteten mir ein im ©auretteSmälbc^en eingebaute^ HRarinegefc^ü^ , 18 SKofc^inengeme^re,

eine Slnsal^l aJlinenmerfer unb oiel fonjiigeg ®eröt. Sluf beiben 2Raa«ufern blieb bie SlrtiUerie-

tötigfeit fe^r lebhaft.

2lu8 ber franjbf ifd^en 3^a(^mittag8mclbung: 3luf bem Unfcn Ufer ber SWaag mürbe

geftem im SSerlaufe ber SRad^t jmifd^en bcm ^a;oten SWann" unb bcr SWao« l^artnädtig gcWmpft.

2)cr ^einb f)ai m^ einer unerhört heftigen »cfc^ie^ung, bie jmei 2:age bauerte, micber^olt fon*

jentrifd^e Singriffe mit großen aSeftänben gegen unfere ©räben öftlid^ ootn „Xoten SKann" unb

3U beiben ©eiten beg 2)orfed ©umiere« oorgetrieben. Unfere 2:ruppen l^aben überall ftonb«

gel^alten unb ben geinb, ber bebcutenbe Sertufte erlitt, aurüdgeroorfen. Smmerl^in mußten mir in

bcr ©cgcnb füblid^ bc« ©eplae« (SauretteS unfere oorberften ©räben räumen, ba fte bur(^

bie 33cfd^te^ung Dottftänbig eingebedft roorbcn waren, ©üblic^ oon (EumiereS ift eS bem beutfc^en

Singriff auf bcibe ©eitcn bc8 S)orfc8 anfänglid^ gelungen, un8 in ber Slit^tung auf ben Sa^nljof

oon ©l^attancourt surüdfjubrängen, aber ein fräftigcr @egenfto^ unferfeit« ermöglichte un«, ben

geinb bis an ben S)orfranb aurüdjumerfcn. @inige beutfd^e Slbteilungen , bie ftc^ unter bem

©c^u^e beS 92ebelg längS ber ^aai big auf bie ^ö^e bcS äSa^n^ofeg oon ©^attancourt Rotten

l^eranmac^en lönnen, mürben burd^ unfer ^Jcuer ooUftänbig aufgerieben. . . .

Slu8 ber franjöf if d^en Slbenbmclbung: Slm JRac^mittag §aben unfere Gruppen im Saufe

eineä lebhaften Slngriffg ein beutfc^cS äßcr! genommen, ba« auf ben ©übmeftab^ängcn beS

^2:oten aUanneS" ftarl auggebaut mar. Sßir l^abcn 220 ©efangene gemacht, barunter fünf

Dffijierc, unb fieben SWafd^inengeroel^re erbeutet. . .

.

1. ^ttni 1916.

Silörblid^ unb füblidö oon Seng l^crrfd^tc aud^ geftem Icbl^afte SlrtiKerietätig!cit.

8in!g ber SJiaag festen bie granjofen abenbg er^eblic^e Gräfte jum Singriff gegen ben ^2:oten

aJiann" unb bie „©auretteSs^b^e" an. Slm ©übl^ang beg „Xoten SKanneg" gelang eg i^ncn,

in ctroa 400 3Reter Slugbcl^nung in unferem oorberften ©rabcn gu^ ju faffen, im übrigen ftnb bie

me^rfac^cn feinblid^cn Slnftürmc unter ben fc^merften SScrluficn abgefc^lagcn. Sted^tg ber aRaaS

mürben bie SlrtiUericIämpfe fortgefc^t.

Deftlic^ oon Db erf ept brang eine beutfd^e ©rlunbunggabtcilung in etwa 350 2Retcr Sreite unb

300 aJletcr 2;iefe in bie franko fifd^e ©teUung ein unb feierte mit ©efangenen unb SScute jurüd.

@in cnglifc^cr 2)oppelbctfcr mürbe mefttid^ oon ©ambrai im Suftlampf abgefc^offen. 2)ie

Snfaffen (Dffisierc) ftnb oermunbet gefangen genommen.

3m franjöftfc^en Xagegberid^t oom 29. aWai 3 Ul^r nad^mittagg (ogl. ©. 183) mirb hti)aupiti, am

28. SKai feien fünf beutfd^e ^^lugaeugc burd^ bie Sdtigfeit ber franjbfifd^cn t^licger unb Slbioe^r*

gefd^ü^c ocrnid^tet roorben. 2Bir befc^äftigen unS feit langem nid^t me^r mit bcr atid^tigftettung

feinblic^er Scrid^tc, möd^ten in biefem galle aber, mo eg ftc^ um bie Sciftunggfdi^igleit bcr iungcn

gliegcrwaffc ^anbelt, bod^ bemer!en, ba^ meber an bem genannten Xage, nod& in ber oor^crge^cn*

ben äßod^c überl^aupt irgenbcin beutfd^eg ^Jlugseug burc^ feinblid^e ®inmirlung oerloren gegangen ift.
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2lu8 ber franjöfif c^en Slbcnbmelbung: 2luf bem rechten Ufer ber 3Raag griff ber fjfeinb

nac^ l^eftiger Slrttaerieüorbereitung unfere ©teUungen oon bem @epft oon 2;|iaumont Mä

nac^ SSouE an. 3lad^ mehreren fruc^tlofen ©türmen brang ber l^einb in unfere ©räben ber

erften Sinie aroifd^cn bem fjort 2)o«aumont unb bem S33eil^er oon SSauE ein. UeberaH

fonji brachen bie beutfd^en Angriffe unter SSerluften in unferem aKafc^inengeroel^rfeuer lufammen.

9flac^mittag8 warf eine ©ruppe beuifc^er fj^lugjeuge mehrere Somben auf bie offene @tabt 33 ar«

les2)uc. Slc^tjel^n ^erfonen ber ßiöilö^oölferung würben getötet, barunter jroei grauen unb oier

^inber, unb fünfunbjnjanaig würben oerwunbet, barunter fed^g ^Jrauen unb elf Äinber. ®in oon

unfern ^^lugjeugen angegriffener 3Ioiatif würbe gezwungen, füblid^ oon SBcrnöcourt (®egenb oon

Zovii) in unfern Sinien nieberjuge^en ; bie bciben feinblid^en S^i^Ö^^^ würben gefangen genommen.

2. Quni 1916.

3la^ l^eftiger Steigerung i^red 3lrtiIIeriefeueriS unb nad^ einleitenben Sprengungen griffen ftar!e

englifc^e Gräfte geftern obenb weftlic^ unb fübweftUd^ oon ©ioend^p an. 6ie würben im Jla^*

!ampf jurücfgeworfen, foweit fte nid^t bereit« im Sperrfeuer unter großen Serluften umbrel^en mußten.

2luf bem SQBeftufer ber 3Kaa« brad^en bie fjranjofen erneut jum 2lngriff oor. ©ie l^atten leinerlei

®rfoIg. Deftlid^ be« gluffeg ftürmten unfere Xruppen ben (SaillettecSöalb unb bie beiberfeit«

anf(^He^enben ©räben. ®in ^eute morgen fübweftlid^ beg ^a\x%*Xei^t& mit ftarlen Äräften ge*

fü^rter feinblid^er ©egenfto^ fd^eiterte. @ö ftnb bisher 76 Offiziere unb über 2000 3Jiattn iu ©es

fangenen gemacht, fowie brei ©cfc^ü^e unb minbeftenS 23 aJlafd^inengewei^rc erbeutet.

©übweftUc^ oon S i H e fiel ein englifc^eS glugjeug mit Snfoffß« unoerfe^rt in unfere ^anb. 3m
Suftfampf würbe ein franjbftfd^er Äampfeinft^er über bem SRarresSRüdfen gum Slbfturj gebrad^t,

ferner in unferem Sereid^ je ein a)oppelbcder über SS aus unb weftlic^ SRörd^ingen. 2)er geftern

gemelbete weftlic^ 6 am brat abgefd^offene engtifd^e 2)oppcIbedfer ift ber oierte oon Seutnant SRuljer

ttu^er ©efec^t gefegte ©egner.

aus ber franjöfifd^en Jiad^mittagSmelbung: 2luf bem redeten Ufer ber aWaaS ging bie

6(^la(^t geftern unb wä^renb ber Sßad^t mit äu^erfter (Erbitterung auf ber ganjen gront oom ©es

i^öft oon 2;^iaumont bi^ fßani weiter, ©ie bel^nte ftc^ fogar öftUc^ be« gortS oon SSaug bx9

3)amIoup au8. 3« ber ©egenb oon Ki^iaumont— S)ououmont würben aUe feinblid^en An?

ftürme burd^ unfer geuer unb unfere ©egenangriffe aurücfgefd^lagen. ©üböftUd^ beS gort« oon 2)ouau»

mont ift es ben 35eutf(^en gelungen, in ben nörbUc^en Xeil be§ ©e^öIjeS oon Paillette ein»

anbringen unb bie ©übränber beS aieid^e« oon SJauE ju errcid^en. 2luf unferm redeten ^Jlügel

brachen ftt^ atte Singriffe gegen ben Slbfc^nitt SSau£— 2)ttmloup am SBiberftanb, ber bem IJeinb

fd^were SSerlufte jufügte. äBä^renb all biefer kämpfe erreid^te bie £ätig!eit ber SlrtiUerie auf ber gangen

angegriffenen ^Jront eine außergewöhnliche ^eftig!eit.

©eftem lieferte eineS unferer fjlugjcuggefd^waber einer feinblid^en gliegergruppe, bie a3ar«lesS)uc

bombarbierte, einen Äampf unb gwang eine ©ruppe feinblic^er f^lieger ftd^ |u jerftreuen. ®in beutfd^er

glieger würbe bei ®tain i^eruntergefd^offen. a3ei ber SSerfolgung ber glugjeuge würbe ein %oiUt

burd^ |wei unferer SDoppelmotorflugjeuge bei ^attonoille i\xm Siliebergel^en gejwungen.

^ug ber franjöfift^en 2lbenbmelbung: 2luf bem redeten Ufer ber aJlaaä oerfud^ten bie

S5eutf(^en jwifc^en bem 2;ei(^ oon SSaug unb bem S)orf S)amloup einen fräftigen 95orftoß, ber

ftc^ ben ganjen Xag über l^ingog. S)ie in biegten SRei^en geführten 2lngriffe folgten einanber in biefer

©egenb o^ne Unterbrechung; aber ber präd^tige Sßiberftanb unferer Gruppen oermod^te ber feinblid^en

Slnftrengungen ^err ju werben. SBeftlic^ be« gortg Sßan^ oeri^inberten unfere ©egenangriffe, bie

auf jeben bcutfc^en 2lngriff einfetten, iebeä SSorrüdten beS ©egner«. SJor bem fjort SBauE, ba« bie

2)eutfc^en um jeben ^rei« ju nehmen fuc^ten, ^ot ber i^ampf eine beifpiellofe ^eftigfeit crreid^t. S5ie

©turmfolonnen würben burd^ unfere ©cfc^ü^e unb 3Jlafc^inengewe^re niebergemäl^t. ©ie erlitten ge*

waltige ^ßerlufte. 2)ie feinblic^en SWaffen, bie bie eingefe^ten 93ataillone oerftär!ten, würben unter

ba8 geuer unferer fc^weren Batterien genommen unb in Unorbnung bi« gegen 2)ieppe prüdEgeworfen.

Sm Slbfc^nitt oon 2)amloup am guß ber 3KaaS^ö§en gelang eS bem geinb, in baä 2)orf einju«

bringen, beffen größten 2:eil wir galten. . . .

3. ^nni 1916. •

©eftem mittag eroberten württembergifc^e 3flegimenter im ©türm ben ^ö^enrüdfen füböftlic^ oon

gillebele (füböftUc^ oon 3)pern) unb bie ba^inter licgcnben englifc^en ©teUungen. (S« würben ein

leidet oerwunbeter ©eneral, ein Dberft unb breijel^n anbere Dffijiere, fowie 350 unoerwunbete unb 168 oer*
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rounbetc ©nglänber gefangen genommen. 25ie ©efangcnenja^I ift gering, roeil ber Sßerteibigcr bc«

fonberö fd^roere blutige SSerlufte erlitt unb au^erbem 2:etlc ber Sefa^ung au§ ber Stellung flogen unb

nur burd^ unfcr jjeuer eingeholt werben !onnten. ^n ber 9?ac^t einfe^enbe ©egenongriffc rourben leicht

abgefc^Iagen. 3l'6tt>ü^ von 21 r rag unb in ber ©egenb ron 3116 er t bauert ber 2lrtiIIeriefampf

an. S« ^^^ ßfiampagne, füblid^ oon 3flipont Brachten unfere @r!unbung§abteirungen bei einer Üeinen

Unternel^mung über 200 gronjofen gefangen ein.

2öeftHc^ ber3Kaag mürben feinblid^e Batterien unb 33efefiigungganragcn mit ftc^tbarem Erfolg

bcfämpft. Deftlic^ ber aJlaaä erlitten bie ^^ranjofen eine meitere ^Rieberlage. S« i>cn ^orgenftunben

muröe ein ftar!er 2lngriff gegen unfere neugemonnenen Stellungen fübmeftlic^ begGaillctlesSßalbeS

abgefd^tagen ; weiter öfllic^ I)aben bie j^rQ^M«" a"f i>ß»" fHMin fübmeftlic^ »on SSauj geftern

in fcc^lmoligem 2lnfturm oerfuc^t, in unfere ©räben einjubringen ; aUc 35orftö^e fc^eiterten unter

fc^roerften feinblid^en 33erluften. S" ^^r ©egenb füböftlic^ oonSJauj ftnb heftige, für un§ günfttge

kämpfe im ©ange. 2lm Dft^ange ber 3Kaa§t)ö§en ftürmten mir ba§ ftarf auegebaute 2)orf 2) am«
loup: 520 unoerrounbete f^^ranjofen (barunter 18 Offiziere) unb mefirere aJlafc^incngeroe^re fielen in

unfere ^anb. 3lnbere ©efangene gerieten bei bet 2lbfül^rung über 25ieppe in baä geuer fd^merer

franjbftfc^er Batterien.

j^elbartillerie l^olte über SS aus ci^^n ^arman^Iioppelbecfer herunter, 2)er im geftrigen Slageös

berid^t ermähnte, raeftlic^ oon 3Jiörd^ingen abgef(^offene franjöfifc^e 2)oppeIbccfer ift bo8 eierte con

Seutnant .^bl^nborf niebergefämpfte ^^lugseug.

SluS berfranjöfifd^cn 9?ad^mittaggmelbung: . . . 25ie 2)eutf(^en tjeroielfad^ten i^rc

2lngriffe gegen bag ^Jort 58aus tro^ ber SSer^ecrungen, bie SlrtiUerie* unb 3J?afc^tnengen)eF)rfeuer,

burc^ baä fie iebegmal jurücfgeroorfen mürben, in i^ren Steigen anrichteten. 9fii(^töbeftorocniger oer«

mod^ten im Saufe ber 3^ac^t fcinblic^e 2l6teilungen in bie ©räben nörblic^ beä Sßerfe« einjubringen,

in beffen Innern bie ^ranjofen fic^ energifc^ be^oupten.

2lu8 ber britifd^en 3Kelbung:93eiber S3a§nlinie 3) p e r n—© o m i n e 8 führten bie 2)eutfc^cn

nad^ l^eftiger Sefc^ie^ung einen ^nfanterieangriff aug. 2ln mehreren fünften fonntcn fie in unfere

©räben etfler Sinie einbringen, mürben aber fonft überaß jurucfgefc^tagen. 3)ie Kämpfe bauern fort.

4.^uni 1916.

©egen bie oon ung gewonnenen ©teHungen füböftlic^ oon 2)pern richteten bie ©nglänber mehrere

2lngriffe, bie reftloS abgefc^Iagcn würben. 2!er SlrtiUeriefompf nörblic^ oon 3lrraS unb in ber

©egenb t)on 2ltbert ^ielt auc^ geflern an; englifc^e GrfunbutigSabteilungen wmben abgewiefcn;

mel^rete Sprengungen beS ^einbeg füböfllic^ oon ^ieuuiUe^SSaaft waren wirfungglog.

2luf bem linfen aWaagufer würbe ein fc^wäc^Iicfier feinblid^er Singriff weftlic^ ber ^ö^e 30 4 leitet

abgewiefen. ®in 3Jlafd^incngen)e^r ift üon unä erbeutet. 2luf bem i)ftlic^en Ufer finb bie garten Kämpfe

jwifd^en bem ©aillettesSBalb unb S) a m I o u p weiter günftig für unS fortgcf(^ritten. @g würben

geftcrn über 500 ^ran^ofcn, barunter brei Dffij^iere, gefangen genommen unb oier 2Kaf(^inengewel^re

erbeutet. 2Ke^rere feinbUcbc ©agangriffe weftlic^ oon 2Rar!irc^ blieben o^ne bie geringfte SOSirfung.

^Bombenwürfe feinblid^er f^Iieger töteten in^tanbern mel^rere Seigier; militärifd^er Schaben ent«

ftanb nid^t; bei ^otIebe!e würbe ein cnglifd^eg «^lugjeug t)on 2lbwe^tfanonen abgefc^offen,

3lug ber franjöfif d^en S^lac^mittaggmelbung: 2luf tem rechten 2Kaagufcr oevfuc^ten

bie 25eutfc^en geftern gegen 2lbenb me^rmalg bag eJort Sßauj üon Sübweften aug ju umgeben,

©egen ad^t U^r gelang eg einem mächtigen 2lngriff, in ben franjöfifc^en ©räben jwift^en ber Sc^Iuc^t

Don2)amIoup unb bem f^ort '^u^ ju foffen, ©in ©egenangriff oertrieb bie 2)eutfc^en fofort wieber

baraug. ©in jweitcr 2Ingriff ber 2)eutfc|en auf benfelben ^unft fc^eiterte im ^euer unferer Slrtillerie

5. ^tttti 1916.

25te (Snglänber fd^ritten geftern abenb erneut gegen bie con il^nen »crlorcnen Stellungen füb«

iJfllid^ Don 2)pern jum 3lngriff, ber im 2lrtiIIeriefeuer ^ufammenbrad^. ©benfo fc^eilerte ein nad^

©agoorbereitung unternommener fd^wäc^lic^et franjöfifd^ er 2ln griff bei ^runa^ in ber ©Kampagne.

2Iuf bem SBeftufer ber aJlaag be!ämpfte unfere SlrtiHerie mit gutem ©rgebnig feinblic^e Satterien

unb Sd^anjanlagen ; franjöftfd^e 3nfQn*«iC/ bie weftlid^ ber Strafe ipaucourt— ©gneg gegen

unfere ©räben* öorjufommcn »erfuc^te, würbe jurüdfgcfd^Iagen. 2Iuf bem rechten Ufer bauert ber er«

bitterte Kampf jwifd^en bem ©aiUetteroalb unb S)am(ottp mit unoerminberter §eftig!eit an.

^er tJcinb oerfud^te ung bie in ben legten 2:ogen errungenen ©rfolge bur(^ ben ©infa^ oon 3n«

fanteriem äffen ftreitig ju mod^en. 2)ie größten 2lnftrengungen machte ber ©egner im ©l^apitte?
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warb, auf bem gfuminrücfen (fübtocftlid^ oom 2)orf SBaaj) unb füböftlic^ baoon. Mc franjb^

ftfc^en ©cgenangriffe ftnb reftlo« unter ben fc^roerften feinblid^cn SBcrluften abgeroiefen.

2>cutfc^c @r!unbung8ablcUungen brangen an bcr ?)fcr, nörbtic^ »on 2lrrag, öftlic^ oon

Sllbert unb bei 2l«!irc^ in bie fcinbUc^cn ©teEungen ein; fic brad^ten 30 gransofen, ac^t Belgier

unb 35 (gnglänber unoerrounbet aI8 ©efangene ein. ®tn aJiinenraerfcr ift erbeutet.

Sm Suftfampfe würben über bem 3Warrerü(fen, über ©umiercS unb %oxt ©ou«

oille je ein franjöfifd^eä f^tugjeug jum mfturj gebracht.

2)ie kämpfe unferer gliegcr im 3Jlonat SÖlai waren erfolgreid^.

geinblic^e 3ScrIufte: 3m £uft!ompf 36 fjtugscuge

S)urc^ 2lbfc^ufe Don ber @rbc 9 fylugjcuge

2)urc^ unfrein3iKigc Sanbung i^inter unfcren Sinien . . 2 gtug^euge

47 glugjeuge

®igene aSerluftc: 3m Suftfampf 11 f^Iug^cuge

2)ur(^ «Rid^trücWc^r 5 f^Iugseuge

16 ^lugaeugc

2ru8 ber franjöfif c^en SRad^mittaggmelbung: . . . Deftlic^ ber SJZaa« fuhren bic

2)eutfcl^en in ben Slbenbftunben unb mä^renb ber 3la^i mit i^ren 2lngriffen auf unfere ©teUungen

im Slbfc^nitt S5au£— SDamloup fort, ««orbrocftlic^ beS ^ortS ^mic, auf ben pngen be8

©el^ölse« oon ^umin, würben roieberj^olte 2lngrif[8oerfuc|e beS fJeinbeS burci§ unfcr ^cuer

jum ©te^cn gebrad^t. @bettfo würben äße Eingriffe auf 25orf unb g-ort 25amloup abgewiefen.

SBä^rcnb ber 5«acl^t !am e8 ^wifd^en ber SBefa^ung bc8 l^ortS 95auE unb feinblic^en Slbteilungen, bie

bafelbft einjubringen oerfutl^ten, ju erbitterten kämpfen. Xxoi^ reid^Iid^cr SScrwenbung uon flammen*

Werfern würbe boc^ jebeS SSorwärtSbringen be§ ©egnerS burd^ unfere 2:ruppen »er^inbert. . .

.

6. ^tttti 1916»

2luf bem öftlid^en aWaaSufer würben bie ©teUuilgen tapferer Dftpreu^en auf bem fjumin*

rütfen im Saufe ber 3'lac^t nad^ erneuter fe§r ftarfer 3(rtiacrieoorbercitung wieberum oiermal o^ne

ben geringsten @rfoIg angegriffen; ber ©egner ^atte unter unferem jufammenwirfenben SlrtiUeries

fperrfcuer, ^Jlafd^inengeroe^r- unb ^nfanteriefeuer befonberS fc^were SSerluftc. 3m übrigen ift bie

Sage unoeränbert.

2lu8 ber franjöfif d^cn 3lbenbmelbung: ... S)er SSataittoniSd^ef diar^nal, bcr baS

^ort SSaus mit unermübUc^cr (Energie »crtcibigt, würbe jum Komtur bcr @^renlegion ernannt.

7. ^itni 1916.

3ur Erweiterung beS am 2, 3uni auf ben ^ö^en fübbftlic^ oon 3)pcrn errungenen Srfolge«

griffen geftern oberfc^Icftfc^c unb württembergifc^e Xruppen bie englifc^en ©tcUungcn bei ^ooge
an. 2)er t)om gcinbe bislang nod^ gehaltene Sfleft beS 2)orfe8, fowie bic wcfttid^ unb füblid^ ans

fd^lie^enben ©räbcn ftnb genommen. 2)a8 gefamtc ^ö^engclänbe füböftUd^ unb öftlid^ oon 3)pern

in einer 2(ugbe^nung »on brei Kilometern ift bamit in unferem Sefi^. S)ic englifc^en blutigen

SSerlufte ftnb fd^wer. SQBieberum !onnte nur eine geringe S^¥ ©efangener gemad^t werben.

3luf bem weft(i(^en SWaagufcr fd^ritten abenb§ ftar!c franjöftfd^c Ärftftc nad^ heftiger 2lrtiIIerics

üorbereitung ju brcimal wiebcr^olten Singriffen gegen unfere Sinien auf ber ©aurctteäl^öl^c.

S5er ©egner ift abgefd^lagen, bie ©teUung lüdfenloS in unferer §anb.

2luf bem Dftufer ^aben bie am 2. 3uni begonnenen l^arten Kämpfe jwifd^cn bem Saillcttes

walb unb 2)amloup weitere Erfolge gebrad^t. 35ie ^ßanjerfeftc SSau^ ift feit ^eute 3la^i

in allen i^ren Xeilen in unfcren ^änben. Slatfäd^lic^ würbe fic fd^on am 2. 3uni burd^ bie erfte

Äompanic be« ^aberborner SufantcricsSRcgimentS unter p^rung beS Seutnant« 9^1 a d o w geftürmt,

ber babei burc^ Pioniere ber erften Kompanie bcS Slcferoec^ionicrbatoillon« 20, unter Scutnant ber

Sflefcroc ^luberg wirfungSooU unterftü^t würbe. SDcn ®rftürmern folgten balb anbere ^cilc bct

auagejeid^neten Gruppe. 2)ic SSeröffentlic^ung ift bisher unterblieben, weil ftd^ in un8 unjugäng*

liefen unterirbif(^en 9fläumcn no(^ tiefte ber franjöftfc^en Scfa^ung hielten, ©ic ^aben fi(^ nun*

mc^r ergeben, woburc^ cinfd^lie|lic^ ber bei ben geftrigen, t)crgcblid^cn Entfa^oerfud^en Eingebrad^tcn

über 700 unoerwunbetc ©efangene gcmad^t, eine gro^c Slnjal^l ©efd^ü^c, 3Jlafc^inengewel^rc unb

3Wincnwcrfer erbeutet würben. 2lud^ bic Kämpfe um bic ^Änge beiberfeit« beö SßcrfeS unb um
ben §ö^enrü(fen fübweftlid^ bc8 2)orfe8 a)amloup finb ftcgrcic^ burd^gefü^rt. 25er fjcinb f)aiH

in ben legten Xagen Derjweifelte 2lnftrcngungen gemacht, um ben gaU bcr gefte unb bcr an*
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fd^Iielenben ©tcßungen abaurocnben. Sitte feine ©egenangriffe ftnb unter fd^roerften 93erluften fe^l«

gefc^lagen. 92eben ben $aber6ornern i^aben fid^ anbete SSßeftfalen, kippet unb Dftpreu^en bei biefen

Äämpfen befonberS j^eroorlun fönnen. @. 3JI. ber ^aifer ^at bcm Scutnont diadom ben Drben

$our le awöritc oerlie^en.

9lud ber franjöfifd^en 92a(^miitaggmelbung: . . . ^uf bem redeten Ufer ber 3Jlaai

würbe ein mäd^liger beutfc^er Angriff, ber gegen 8 Ul^r abenbS gegen baiS f^ort fßauic gerichtet

tout'Oi, buTc^ unfer 3)2afd^inengen)e§rfeuer gebrod^en. 3)er ^^einb 30g ftc^ in Unorbnung iurüdE unb

(ie$ ja^Ireic^e :8ei(^en auf bem ^ampfpla^^ jurüd. . . .

2lu8 ber franjöfifc^en 2lbenbmelbung: . . . 2)ie S)eulfc^en ntelbeten l^eute, bag fjort

53auE fei am 2lbenb beS 6. ^uni in i^re §änbe gefallen. 2lm 7. ^uni 3 Ui)x 50 frü^ war ba« ^ori

SSau£ nod^ immer in unfern ^ftnben. Seither f)ai infolge ber heftigen ^efd^ie^ung feine SSerbinbung

mit bem f^ort burc^gefü^rt werben fönnen. . . .

2lu8 ber britif(^en SKelbung: . . . ©eftern fanb bftli(| con 3) p c r n ein l^eftigcr 5?ampf

fiatt, in beffen Verlauf ber ^tin'b unfere Stellungen gegen ^00 ge im Sflorben unb im ©üben

unb in ber Umgebung ber ©ifenbal^nlinie ^pem—(SomineS bombarbierte unb SKinen fpringen lie^.

Der Sefc^ie^ung folgte ein Snfanterieongriff. ®8 gelang htm fjeinbe, i« bie ©(^ü^engrftben erfter

Sinie einzubringen. Unfere gefamtc 2inie ift überall intaft. . . .

8. ^^uttt 1916.

2)er 2lrtilleriefampf bciberfeit« ber 3Waa8 bauert mit unoerminberter ^efligfeit an.

2lu8 ber franjöfifd^en Sflad^mittaggmelbung: . . . 3^ad^ ftebentägigen erbitterten

Stampfen gegen bie beftänbig erneuerten ©turmtruppen l^at bie an ber ©renje il^rer J^räfte anges

langte 33efa^ung beS gort 8 SJauj ben ^Jeinb nid^t »er^inbern fönnen, ba8 burd^ ein roütenbcS

Sombarbement ooUfommen in 2:rümmer gelegte 2Berf ju befe^en. 3)ie fjranjofen l^alten bie un*

mittelbaren B^d^nds unb bie @räben red^td unb linfg bed ^oxti, t)or bem alle beutfc^en Eingriffe

burd^ unfer treuer gebrochen würben. . . .

9. Qnnu
Unfere 3lrtillerie brad^te bei Sil^onS (fübit)eftli(^ üon gerönne) feinblic^e 5Wunition«lager jur

©ntjünbung. ©ie befc^o^ feinblid^e Sager unb 3;ruppentran8porte im S3a^nl^of ©uippcS (in ber

©Kampagne) unb l^atte auf bem roeftlic^en 9R a a S u f c r ftc^tlid^ gute ©rfolge gegen franjöfift^e Sat*

lerien, foroie gegen S^fowterie unb Saftfraftwagenfolonnen.

?ted^tg ber a^aaS fc^reitet ber ^ampf für ung günftig fort, f^einblid^e, mit ftarfen j^räften %t*

führte Gegenangriffe im ©eJ^ölj »on Xl^iaumont unb jroifd^en S^apitremalb unb ber

gefte aSauj brad^en ausnahmslos unter fd^roeren feinblid^en ©inbu^en jufammen.

3n ben SSogefen öftlic^ oon ©t. 2)ie gelang eS bur(^ 3Winenfprengungen, auSgcbei^nte Jleile ber

fcinblic^en ©räben lu jerftören.

2lu8 ber franjöfif c^cn Jßad^mittagSmelbung: . . . 2luf bem rechten Ufer ber SKaaS

füllten bie 2)eutfc^en fort, auf eine gront oon ungefähr jroei Kilometern öftlic^ unb weftlid^ beS

©e^öljeS Don S^iaumont l^eftige 2lngriffe ju ritzten. Broifd^en bem ©e^öft unb bem ©e^ölj

oon ©aillette ift ber geinb in einen unferer ©räben eingebrungen. 2iae Singriffe weftlic^ baoon

würben unter großen SSerluften für ben geinb abgewiefen. . . .

10. ^utti.

2luf bcm SBeftufer ber 3RaaS würbe bie Sefämpfung feinblid^er Batterien unb ©c^anj»

anlagen wirfungSooU fortgefe^t. Deftlic^ beg f^luffeS festen unfere S^ruppen bie Singriffe fort. 3«
l^arten Kämpfen würbe ber ©egner auf bem ipö^enfamm fübweftlid^ beS fjorts 2)ouaumont,
im e^apitrewalb unb auf bem fjuminrüdfen auS mehreren ©teUungen geworfen. SBeftlid^

ber gefte SS aus ftürmten bagrifc^e SJäger unb oftpreu^ifc^e Infanterie ein ftarfeS feinblid^eS gelb*

werf, baS mit einer S3efa^ung oon noc^ über 500 aWann unb 22 2Äaf(^incngewe|)ren in unfere ^anb

fiel. S)ie ©efamtja^l ber feit bem 8. ^uni 1916 gemachten ©efangcnen beträgt 28 Dffijiere unb

me§r alg 1500 mann.

Sluf bem ^artmannäweilerfopf IJolte eine beutfc^e ^atrouiUe mel^rere granjofen alä ©e?

fangene auS ben feinblic^en ©räben.

11. ^Uttt 1916.

S3eiberfeit8 ber Ttaai heftige SlrtiKeriefämpfe. S)ie geftern gemelbete 33eute ani ben 3ln«

griffen öfllic^ beS gluffeS J)ai ft(^ noc^ um brei ©efc^ü^e unb fieben a^afc^inengewe^re eri^ö^t.
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2BefiIt(| oon 3Jlar!ir(^ machte eine bcutfd^c ^atrouiac, bic in bie franjöftfcl^cn ®rä6en einbrattö,

einen Ofjtjier unb 17 3Wann ju ©efangenen.

12. ^uiti 1916.

3n ber ©Kampagne nörblid^ oon ^ert^e« brangen beutfd^e ©rlunbungSabteilungen in bie

franjöftfc^en ©tettungen, mad^ten nad^ !uracm Kampfe brei Offiziere unb über 100 2Jittnn ju ©e*

fangenen, erbeuteten oier 2Rafc^inengen)el^re unb feierten planmäßig in bie eigenen ©räben jurürf.

SeiberfeitS ber 3!flaa^ unoeränbert lebhaftes ärtiUeriefeuer.

au8 ber franjöfifd^en Slbenbmetbung: . . . 3luf bem rechten aJlaaSufer rid^teten bie

2)eutfd^en nac^ einer mächtigen SlrtiHerieoorbereitung ben ganzen %a% über aufeinanberfolgenbe 2ln«

griffe gegen unfere ©teHungcn nörbtid^ beS 2Ber!e8 S;i^iaumont. Xtoi^ ber ®rö^e ber einge^

festen Seftänbe unb ber ^eftig!eit ber 3lnftürme brad^ten unfer ©perr^ unb unfcr Snfanteriefeuer

ben @egner, beffen SSerlufte fe§r ernjtl^aft roaren, überaß jum 2luf^alten. . . .

13. ^unf.

®egen einen %t\l unferer neuen Stellungen auf ben ^ö^cn füböftlid^ t>on 3)pern fmb feit §eute

örtliche 2lngriffe ber ©nglänber im ®ange. 2luf bem red&ten 3Kaa§ufer, beiberfeitS beS oon ber

fjefte ©ouaumont nad^ ©übroeften ftreid^enben SlüdfenS fc^oben mir unfere Sinien weiter oor.

Slu8 ber f ranjöf if d^en ^Rac^mittagSmelbung: . . . 2luf bem rechten SKaaSufcr er«

neuerten bie 2)eutfd^en geftern am ®nbe beS 2lbenb8 i^ren Eingriff im ganjen Slbfc^nitt meftlicö

be3 2;i^iaumontgel^öfte8. «Sie brangen in einen oorgcfd^obenen Xeit auf bem Dftabl^angc

ber |)ö^e 321 ein. 2)ie granjofen brad^ten fonft überall i§ren Singriff aum ©d^eitern. . . .

14. Qunl
Sluf ben ^ö^en füböftlid^ oon 3^^^«'^«^« tfl ein %txl ber neuen ©teUungcn im SBerlauf beä

geftrigen ©efed^t« oerloren gegangen.

ffie<5)ii ber aJlaa« rourben in ben Äämpfen am 12. unb 13. ^uni bie wefitid^ unb fübli(^ ber

Xl^iaumonts^ermc gelegenen feinbli(^en Stellungen erobert. ®8 flnb babei 793 granjofen,

barunter 27 Dffijiere gefangen genommen unb 15 aKafd^inengeroel^rc erbeutet.

2)eutfd^e ^atrouiUenunterne^mungen bei 3Karicourt (nörblid^ ber ©omme) unb in ben 2(r«»

gönnen l^atten ©rfolg.

2lu3 ber britift^en HKelbung: %m SKorgen be8 13. ^uni um 1 U§r 30 lieferten bic

fanabif(^en Gruppen einen mächtigen unb fd§redtli(^en Äampf füblic^ oon 3't'^^'^c^ß- @ic er*

oberten il^re früheren «Stellungen oom ©anctuaireroalb bi8 ju 1000 g)arb8 oom ^ügel entfernt, auf

einer i^ont oon 1600 3)arb«, surütf. SJer fjeinb erlitt fc^roere SSerluftc. Wxt nahmen brei Dffis

jiere unb 123 3Jlann gefangen. a)er geinb befd^of; bie ©teUungen; xoit erroiberten mit ®rfolg.

15. ^'nni.

3lu^er 99[rtillerie!ämpfen unb ^atrouiUenunternel^mungen !eine @reigniffe.

2lu« ber franabfif(^en 2lbenbmelbung: 2luf bem Itnien 3Äaa8ufer nal^men unfere

^Iruppen nac^ SlrtiUerieoorbereitung in lebhaften Singriffen einen beutfc^en ©raben auf ben ©üb^ängen

be3 „Xoten 3Kanne«''. 130 ©efangene, barunter brei Dffijiere, blieben in unferen ^Änben. . . .

16. ^unl 1916.

Sinfg ber 3Raai griffen bie granjofen mit ftarfen Gräften ben ©üb§ang be8 „2;oten aKanne«*'

an. Sfiac^bem e8 il^nen gelungen mar, oorübergel^enb ©elänbe ju geroinnen, rourben fie burd^ einen

lurjen ©cgenfto^ roieber jurüdEgeroorfen ; roir nal^men babei ad^t Dffijiere, 238 3Kann gefangen unb

erbeuteten mehrere 3Jlaf(^inengeroe^re. ®ine SGßieberl^olung beÄ feinblid^en 2lngriffeS am fpäten

Slbenb unb Unternehmungen gegen bie beiberfeit« anfd^lie^enben beutf(^en Sinien roaren oöHig er*

gebniälo«. 2)er ©egner erlitt fd^roere blutige SSerlufte. Sled^tä ber 'maad blieb bie ©efed§t8tätigfeit,

abgelesen oon Heineren, für un« günftigen SnfanterieMmpfen an ber 2^iaumontfc^lu(^t, im
roefentli(^en auf ftarle ^uertätigfeit ber SlrtiOerien befd^rän!t.

2luö ber franaöf if (^en 3fiac^mittagSmelbung: 3luf bem linfen Ufer ber 3Kaa« l^aben

bie 2)eutf(^en roä^renb ber ^lad^t mehrere ©egenangriffe auf bic ©rftben am ©übab^ang bc«

,,2:oten aKanncÄ" gerichtet, bie roir geftern erobert Ratten. Sitte biefe Singriffe f(^eiterten.

Sluf bem rechten Ufer richtete ber g-einb gegen 6 U^r abenb« einen mftc^tigen Singriff gegen

unfere ©tettungen nörblic^ beg2ßerfeÄoona:^iaumont oon ber ^ö^e 321 biä jur ^ö^e 320. Unfer

SWafc^inengeroe^r. unb Snfanteriefeuer §at atte Singriffe, bie bem ^cinb fc^roere Sßerlufte fofteten,

nat^einanber abgeroiefen. ©egen 10 U^r abenb« oerfu;^ten bie a)cutf(^en nat^ einer heftigen SBe^»
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f(^ieBung mit gro^Ialibrigcn ©efd^offcn tocitcr öjitlic^ einen 2lngrif[ auf unfere ©röben am ©übe

oblong be8 Oc^öIjeS »on ©aillette. Unfer fofort einfe^enbeS ©pewfeuer üerl^inberte ben

geinb am Serlaffcn feiner ©räben. 2luf bem 3flcft ber ^ront 2lrtiacnetätigleit mit Unterbred^ung.

2lu8 ber franjöfifd^en 3lbenbmelbung: . . . ©8 beftätigt ftd^, ba^ ber »on un3 auf

bie ©üb^änge beS ^^oten 3Jlannc8'' geführte ©egenangriff un8 ju Ferren ber gegnerifd^en

©räben auf einer ^toni t)on etroa einem Kilometer gemad^t l^at. 2lIIe com fjeinbe gemuteten SSer«

fu(^e, uns barau« ju oertreiben, mißlangen oottftänbtg. S)ic ^df)i ber von unS gemachten Oe«

fangenen ift auf über 200 geftiegen, barunter fcd^S Dffijiere.

17. ^imi 1916.

©in franjöftfc^er ^atrouiEenangriff bei Sau Ine (nörblid^ ber 2li8ne) würbe leidet abgeroiefen.

^mSRaaSgebiet ^ielt fid^ bie ^IrtiUerietätigfeit auf erheblicher @tör!e unb fteigerte ftc^ in ben

frühen SRorgenftunben teilroeife ju befonberer ^eftigfeit.

Sin ben SSogefen fügten wir norböftlic^ von ©elleg burd^ eine ©prengung bem ©egner beträd^t*

(ic^e SSerlujie in unb fd^lugen n)eftli(^ oon ©ennl^eim eine Heine feinblic^e Abteilung }urüdE, bie

»orüberge^enb in unferen ©raben l^atte einbringen fönnen.

S)ie {^Hegertätigfeit mat beiberfeitd rege. Unfere ©efc^roaber belegten militärifd^ n)t(^tige

Siele in 33ergue8 (fraujöftfc^ fjlanbern), S3ar«les2)uc, fomie im S^laume oon S)omba8le—
@int)ille— Suneoille— Slainoille auägiebig mit SSomben.

2lu« ber franjöfifc^en S^ac^mittagSmelbung: ... 3« ^^^ 3'iad^t oom 16. auf ben

17. 3uni l^aben feinblid^e fjlugjeuge bie ©egenb oon 35 ü n f i r c§ e n mit Somben belegt. ®8 finb

feine Opfer unb nur geringer aWaterialfd^aben ju oerseic^nen. ©egen ad^t U^r abenbS würbe 93 ar?

lesSJuc ßon feinblid^en tjlugjeugen befd^offen. S3on ber SBeoölferung würben oicr ^erfonen ge?

iöi^i unb etroa 15 oerrounbet. Sei 2lnbrud^ ber S)un!el^eit würbe ^ontsäsajiouffon oon

beutfc^en {^liegern mit 99 Somben belegt, bie jeboc^ feinen ©traben anrichteten, ^n ber ^ad^t

vom 16. auf ben 17. ^juni ^at eineS unferer Sefd^ie^ungSgefd^waber 29 ©ranaten oon 120 3Rilli«

metern unb »ier oon 155 3ÄilIimetern auf bie öal^nPfc oon Songu^on, SWontmebp unb

^ubun?le«9loman abgeworfen.

äluiS ber franjöfifc^enälbenbmelbung: . . . Sar^Us^^uc würbe im Saufe bed ^lad^f

mittags neuerbing« bombarbiert. 2)ie abgegebenen Somben oerurfac^ten wenig bebeutenben ©ad^s

fd^aben. 3Kan melbet einige SSerle|te.

18. ^uni.

2ln oerfd^iebenen ©teUen unferer fjront jwifd^en ber belgifd^sfraujöfifd^en ©renje unb ber ©omme
l^errfd^te lebhafte airtiEerie? unb ^atrouillentätigfeit. Sinf« ber 3Raa8 fanben nac^t« Infanterie*

fämpfe um oorgefc^obene ©rabenftütfe am ©üb^ang be« ^2;oten HRanneS" ftatt. Siedet« beg

IJluffeg fd^eiterte ein burd^ mel^rftünbigeä SorbereitungSfeuer eingeleiteter, ftar!er franjöftfc^er 2lns

griff oor ben beutfd^en ©teHungen im 2; 1^ i a um o n t w a l b. @in oom ©egner genommenes Keines

©rabenftüd oorberfter Sinie würbe nac^tS wieber gefäubert.

25er Fliegerangriff auf bie 2Rilitäranlagen oon a3arsle«S5uc würbe wieber^olt. Qm fjeuer

unferer Slbroel^rgefd^ti^e ftürjte ein franabfifd^er S5oppelbetfer weftlid^ oon Saffign^ ah unb jer«

fplitterte. 3« ber ©egenb oon Sejange^IasÖranbe (füblid^ oon ©^äteausSalinS) fd^o^ 2ivit»

nant SBintgenS fein fed^fteS, Seutnant ^ö^nborf fein fünftes feinblid^eS fjflugaeug ah; bie S««

faffen beS einen finb tot geborgen. 3lm 16. ^iuni abenbS würben bie S^rümmer eineS im Suftlampf

unterlegenen franjöfifd^en 2)oppelbetferS norböftlic^ beS ^effenwalbeS brennenb bcobad^tet.

19. ^tttti 1916.

©üblich ber belgifd^sfranjöfifc^en ©renjc biS jur ©omme l^ielt bie lebl^afte ©efec^tSlätig!eit an.

©in franjöfifd^er ^anbgranatenangriff bei ©l^aoonne (öfttid^ oon SSaiU^) würbe abgewiefen. Sine

beutfd^e Sprengung auf ber ^ö^e „2a fjille BRorte" (2lrgonnen) l^atte guten ®rfolg.

3m aWaaSgebiet lebten bie ^^euerfämpfc erft gegen abenb merflic^ auf. 5Rad^tS erreichten fie am
,,2:0 ten SDiann" unb weftlic^ baoon, fowie im grontabfd^nitt oom 2:i^iaumontwalb bis jur

gefte ^anic gro^e ^eftigJeit. 3ßie nachträglich gemelbet wirb, ift in ber 3^ad^t jum 18. guni am
2l^iaumontwalb ein feinblic^er SSorfto^ abgewiefen worben; weitere 2lngriffSoerfuc^e würben

geftern burc^ jjeuer oereitelt. ^n hzn kämpfen ber legten beiben 2;age finb l^ier runb 100 ^ran«

jofen gefangen genommen worben. 3Jiel^rfac^e näc^tlid&e 2lngriffSunterne^mungen beS ©cgnerS im

guminwalb würben im ^anbgranatenfampf jebeSmal glatt abgefd^lagen.
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3c ein englifd^er 2)oppeIbecIcr ift bei Seng unb nörblid^ »on 3lrra§ m^ Suftfampf abgeftürjt.

^roci ber 3nfoffen finb tot; ein franjöfifc^eg glugseug rourbe rocftlid^ berSlr gönnen abgefd^offen.

(Sin beutfd^cg gliegergefc^roabcr f)ai bie Sa^n^of* unb miUtärif(^en f^-abrüanlagen t)on SBaccarat

unb 9laon l^^iapz angegriffen.

2lugberfran8bfifc^en9?ac^mittag8melbung:...3n ber 3fJac^t oom 18. auf ben 19. Sunt

bontbarbierten jroei franjöfifd^e ©efd^roaber nac^cinanber bie Äofernen unb ben Sal^nl^of üon SSou«

jierg, wo man ßugöberocgungen melbete. S)aS eine warf 36 gro^!alibrige ©efd^offe, ba8 anbere 25.

2lugber franjöf if d^en 3(benbmelbung: ... (Sin feinblid^eg Suftgefd^roaber warf jal^treid^e

(Sefc^offe auf eine Drtfc^aft füblid^ oon SSerbun^ voo fi(^ ein Sager beutfc^er befangener

bcfanb. 2Ke§rere ber te^tern rourben getötet ober oerrounbet. . . .

20. ^utti 1916.

2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. S)eutfd^e ^patrouiUenunterne^mungen bei SBcuoraig«

neS unb SRieberafpac^ roaren erfolgreich.

Uttfere fj H e g e r belegten bie militärifc^en 3ln(agen oon 33 e r g u e 8 bei 2)ün!irc^en unb © o u i 1

1

9

(fübweftlic^ »on S3erbun) ausgiebig mit S3omben.

21. ^uiii.

2ln oerfc^iebenen ©teUen ber f^ront jroifc^cn ber belgifd^sfranjöftfc^en ©renje unb ber Dife ^crrfd^t

rege Xätigfeit im Slrtitterie^ unb 3)lincn!ampf, foroie im glugbienft. 33ei ^atrouiIIenunterne|)mungen

in ©egenb oon S3err95au?S8ac unb bei fjrap eile (öftlic^ oon ©aint»2)ie) raurben franjöfifd^e

©efangene eingebrad^t.

©in englifc^eg fjtugjeug ftürjte bei ?ßuifieu£ (norbroeftlid^ oon Sapaume) in unferem 3lbn)el^r«

teuer ah; einer ber S^faffen ift tot. ®in franjöfifc^eg ^^lugjeug rourbe bei Äemnat (norböftlic^

öon ^ontsäs3Kouffon) jur Sanbung geaniungen; bie Sttf^ffc« ftnb gefangen genommen.

2lu§ ber franjöfifd^en 5«ac^mittag8melbung: SRorböftlid^ 9leimg liefen bie 2)eutfd^en

aroei 3Kinen fpringen, fobann griffen fie bie ©d^ü^engräben oon ^unft 108 füblic^ Scrrgsau?
S3ac an. 2)urc^ unfer ©perrfeuer aufgel^alten, erlitten fie einen oöUigen 3}ii^crfolg. . . .

Sluä ber franjöfifc^en Slbenbmelbung: 2luf bem redeten Ufer ber 3Kaag griffen bie

2)eutfc^en nac^ einem heftigen 33ombarbement mit ©ranaten fd^njeren Äaliberg, bag in ber ©egenb oon

^ö^e320— Soi« bu ©^apitre— Soiö gumin— ßl^enoiä ben ganzen 2;ag über anbauerte,

unfere Stellungen raeftlic^ unb füblic^ beS g-ortg 33 aus an. Hnfer Sperrfeuer unb unfere SWa«

fc^inengeroe^re brachen jroeimal bie 2lnftürme beä fJeinbeS, ber l)0§e SSerlufte erlitt. . . .

Sn ber ^ad^t oom 20. auf ben 21. ^uni warfen unfere SBombarbierungögefd^roaber 210 ©ranatcn

auf ben Sa^n^of oon Slrnaoille ab unb 276 auf bie militctrifd^en Einlagen beS 33al^n§ofeg oon

3Ke^, im ganjen alfo 486 ©efc^offe.

22* ^ttni 1916.

®ine fc^road^e englift^e Abteilung njurbe bei grelingl^icn (norböfilid^ oon 2lrmentiere8) abgc«

ttiefen. ®ine beutfc^e ^atrouitte brachte roeftlid^ oon &a öafföe au8 ber englifc^en ©teUung

einige ©efangene jurüd. Deftlid^ ber Wlaa^ entfpannen ftd^ Snfanterielämpfe, in benen wir n)eftli(|

ber gefte fßaui SSorteile errangen.

2)ur(^ 2lbnje^rfeucr rourbe fübli(^ bcS ^feff errüde nä unb beiS)un ic ein franjöftfri^eS ^lug»

jeug heruntergeholt; bie 3«föff^« beS Unteren ftnb gefangen genommen. Unfere f^liegergefc^roaber

^aben geftern frü^ mit 2;ruppcn belegte Orte im 3Jiaa8talc, füblid^ oon SSerbun, l^eute frü^ bie

SBa^nanlagen unb Xruppcnlager oon ^leoignp angegriffen.

Slug ber fronjöfifc^en Stad^mittagämetbung: 2luf bem rechten Ufer ber 3Jlaa8 baucrt

ber Äampf mit (Erbitterung roejUic^ unb füblid^ be« fjort« SSauj an. 2)en S)eutfc^en gelang ei

burc^ heftige 2lngriffe am Xage, in ben Weinen Sßalb füböftlic^ beä^Juminroalbeg einaubringen.

@in unoerjüglic^er ©egenangriff oerjagte fie aber wieber barau«. S^ieue 2lngriffe würben am
21.3uni gegen bie ©teUungen oon gumin bi« öftlic^ oon S^enoiÄ gerichtet. 3)en 2)eutfc^en, bie

auf biefen beiben fünften abgeroiefen würben, gelang e«, in einigen oorgefc^obenen Seilen jroifd^en

ben beiben Sßälbern gu^ ju fäffen. Um 2 U^r morgen« f(^eiterte ein beutfd^er 2lngriff gegen bie

©tcUungen füblit^ ber ^ö^e 321 in unferem geuer.

2lu8 ber f ranjbfif c^en Slbenbmelbung: Sluf bem redeten Ufer ber 3«aa8 geftattete un8

ein oon un8 am ^Rac^mittag ausgeführter ©egenangriff, ben größte« 2;eil ber ©rabenftüde roieber

au befe^en, in benen ber g-einb le^te 3la^i gu^ gefaxt §atte, amifc^en bem guminwalbc unb



192 ®ic@tciöniffeanbcraQ3cftfrotttimotcttcnÄttcö§^albia^t

Sl^enoid. SDaS SSombarbement na^tn oon 6 Ul|r abenbS ab auf ber l^ront norblic^ bed ^erleS

Don Jl^iaumont, im SBalbe oon ^auic, im ©^apitreraalbc unb auf bem Slbfc^nitt ber Saufee ben

(S^arafter unerhörter ^eftigJeit an.

3m Saufe beS 2;age8 geigte ftc^ unfer gagbflugbienji tätig. 2)er Unterleutnant SiJungeffer

l^olte fein fed^fte« iJlugjeug l^erunter, ba« bei SamorotUe in unfere S^ra^toer^aue fiel, ©üblich

Don Simonis ^erfd^metterte ein gleid^jeitig üon bem Sergeanten (E^aind unb bem Unterleutnant

©u^nemer befc^offener beutfc^er Slpparat am ä9oben. Sergeant (F^^ainS ^olte b\9 ^eute Dier

^lugjeuge herunter unb ©u^nemer neun. (Enblic^ n)urbe in ber ©egenb oon ©inoille, n5rbli(^

»on Suneoitte, ein feinblic^eg ^^lugaeug burt^ unfere 2lrtitterie heruntergeholt. 3w^i beutfc^e Slpparate

fielen geftem frül| norböfllic^ üon @t. 3Ki^iel unb bei fjort ©^nicourt. @ie würben burc^

Unterleutnant @§aput l^erunterge^oU, ber biiS §eute fed^g beutfd^e f^lugjeuge abfc^o^.

23. Qnni 1916.

Deftlic^ oon ^pern n}urbe ein feinblid^er Slngriffdoerfuc^ vereitelt. 93ei beulfc^en Patrouillen»

Unternehmungen, fobeiSi§on3,Saffign9 unb bei bem ®e^öfte3Raifon8be ©Kampagne,
norbn)eftlid§ oon äRaffiged, rcurben einige ^u^enb (Befangene gemacht unb mehrere äJIafc^inenge«

meiere erbeutet.

S)rci franjöfift^e Eingriffe gegen unfere roejilid^ ber %t^t ^atxt genommenen ®r4ben njurben

abgeroicfen. SGBir ^aben ^ier am 21. 3uni 24 Dffiaicre unb über 400 SWann gefangen genommen.

Slu^cr ben bei ben Suftangriffen auf Äarl8ru^e unb HRüH^eim i. S., foroie Xrier erlcbigten oier

feinblic^en gflugaeugen, (ogl. fpäter ba« Äapitel über bie „Suftangriffe auf beutft^e ©tftbte"), würben

geftem feinblic^e fjlieger in ber ©egenb oon ^pern, öfilic^ oon^uHuc^ (biefe* al8 fünfte« beS

Seutnantg 3RuIäer), bei Sancjon ([üblid^ oon ©ranbpre), bei SWers^eim, öfilit^ oon ©ebroeUer,

unb fübroeftlic^ oon «Sennl^eim abgefc^offen, fo ba^ unfere (Segner im ganjen neun fjlugscuge

eingebüßt ^oben. Unfere IJliegergefd^roaber ^obcn bie militärift^en Anlagen oon @t. ^ol, foroie

feinblic^e Sager unb Unterlünfte roeftlit^ unb füblid^ oon SSerbun angegriffen.

2lu8 ber franjöfif(^en2lbenbmelbung: 2luf bem rechten Ufer unternahmen bie 2)eutf<l^en

nad^ ber heftigen 2lrtiaerietätig!eit ber legten ^lad^t oon 8 U^r morgen« an eine Steige oon

2lngtiffen im großen Umfang auf einer gront oon ungefähr fünf Kilometern oon ^ö^e 321 bi«

dftlic^ ber 33atterie oon 3)amloup. 2)ie Angriffe mit großen Xruppenbeftdnben folgten aufeinanber

mit äu^crfter ®rbitterung tro^j ber ungeheuren SSerluften, bie unfere Sperr* unb aJJafd^inengeroe^r»

feuer bem ^einbe anfügten. Swifc^en ^ö§e 821 unb ^ö§e 320 gelang e« ben 2)eutfd^en nac^

mehreren frud^tlofen Stürmen, unfere (Sräben ber erften Sinie unb ba« SBerl 2; ^ i a u m o n t a« tu

Obern. @in mäd^tiger beutfc^er 2lngriff, ber bi« a«*" 2)orfe g l e u r 9 gelangt war, rourbe burc^ bie

lebhaften Gegenangriffe unferer 2;ruppen abgeroiefen. . .

.

24. ^Mttl 1916.

9le(^t« ber aJJaa« brachen unfere Gruppen, an ber Spi^e ba« 10. ba^erifc^e gnfanterieregtment

Äbnig unb ba« ba^erifd^e Snfanterieleibregiment nac^ roirffamer g=eueroorbereitung auf bem ^ö^en«

rütfen „Äolte ^rbe" unb öftlid^ baoon a«m 2lngriff oor, ftürmten über ba« ^anaerwcr!
Slliaumont, ba« genommen rourbe, l^inau«, eroberten ben größten Xeil be« 2)orfe8 ^fleurp

unb gewannen aud^ füblid^ be« ^ortä Saug ©elänbe. SiS^er ftnb in bie Sammclftette 2673 ®es

fangene, barunter 60 Dffiaiere eingeliefert.

2luf ber übrigen gront ftettenroeife lebhafte 2lrtillerie«, Patrouillen* unb gliegertfttigfeit. öei

^aumont rourbe ein franaöfifc^er Äampfeinbedfer im Suftfampf jum Slbftura gebracht; Seutnont

SQBintgen« f(^o^ bei Slamont fein ftebente« feinblic^e« ^Jlugaeug, einen franaöflfd^en 2)oppels

bed^er ah.

2lu« ber franaöfif d^en 9lad^mittag«melbung: 2luf bem redeten Ufer ber 3Raa8 bauerte

bie Sc^lac^t bie ganae ^ladl^t erbittert fort. SCßeftlid^ ber 2lngriff8front eroberten fräftige franaöftf(^e

©egenoffcnftoen einen großen Xeil be« (Selänbc« gegen bie ^öi^en 321 unb 320 furütf unb

brängten bie 2)eutf(^en bi« in bie S^Q&n^t beS 3Ber!e8 oon X^iaumont, ba« fte no<^ befe^t

j^alten. 35er Kampf roat befonber« l^eftig geworben an ben 3ugängen ber Drtfd^aft gleur^.

granaöftfd^e Gegenangriffe nahmen bie oon ben S)eutfd^en in ber 3la(l^t be« 21. Suni an>ifd^en

gumin unb G^enoiS genommenen (Srabenteile ooUftänbig roieber. . . . 2)ie legten Stad^ric^ten

aeigen, ba^ bie S^eutfc^en bei i^rem geftrigen 2lngriff auf bem rechten Ufer me^r al« fec^« 25iois

ftonen eingefe^t l^atten.
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%u (B^la^t tjor SScrbun unb bic übtigcn kämpfe an bcr 3Beftfront bi§ gut (Sommefd^lad^t 193

J)er fratt|iöftf(t)e ©c^enftog auf ©ouaumont
gSom 22. bi§ 25. ^Jlai 1916

Um btc ftanjöftfc^c ^urücfgebrätigte gront roeftlid^ ber "^aa^ ju entlaften, l^at ©eneral

S^oeUc oom 22. Wlai 1916 ab auf bem öftlid^en Ufer bc§ giuffeg mit unöeroö^nlt^en

Gräften utib forgfamen SSorberettunöcn einen roud^ligen unb übettafd^enben aSotfto^ im

SRaume ber gcfte 5)ouaumont unternommen, ber t)on ben ja^lreid^en heftigen ^egen^

ftögen ber granjofen mo^I ber erbittertfte mar. 5)ie ©efeci^tSIage oor SSerbun, vox allem

ber Umftanb, bag bie beutfd^c Umfd^nürung ben granjofen nur einen ganj engen 9taum

jur @ntroidlung eine§ größeren Eingriffs lieg, aber geroig aud^ bie taftifd^e ©rfa^rung

roä^renb ber monatelangen ©c^lad^t^anblung , beftimmten W franadftfd^en S8efc^l§=

^aber px einem ©türm in fc^malfter 5ront. S)ic S3uUetin§ fpreclien oon jroei Kilometern

grontbreite. %k franjöftjc^e 2lrtillcrie ^atte, nad^ einem jufammcnfaffenben SBerid^t

Don (Seorg Clueri an ba§ „S^erliner Sageblatt'' (27. Y. 16), ben SBoben für bie Kampf*

ereigniffe tagelang mit roütenb an^altenbem ^euer oorpbcreiten oerfud^t. Unmittelbar

na^ bem 5lbbrud^ ber 33efd^iegung gingen grogc ^nfanteriemaffen in breiter ßinie oor

unb oermod^ten am fjort 2)ouaumont ^alt ju gewinnen, gerner gelang eS i^nen, roeftlid^

in bem ©teinbrud^ unb füblid^ ©aubromont, nad^ mehrmaligen, fd^onung§lo§ vorgetragenen

Singriffen, gug ju faffen.

^ie granjofen aUerbingS rougten ju bcridf)ten, bag fte ba§ gort ^ouaumont fclbft

jurüdterobert Rotten, unb bie ©ntentepreffe hxaä^U auSfül^rlid^e ©d^ilberungen biefer

Sößaffcntat. ©o fc^rieb bic „S)aili5 9Jlail^ (25. V. 16): „3ll§ ber 3lugenblice pm Eingriff

ge!ommen mar, ergriff eine bcr berü^mteften franjöfifdien ^ioiftoncn bic 2Q3affen unb

ftürmte auf ben ^fiff i^rer Offiziere oorroärtS. Ql^r Sauf rourbc fd^lieglid^ ein Singriff

bur^ ben SSorl^ang be§ 3Jlafd^incngeroe]^rfeuer§ l^inbur^, ba§ ber geinb abgab. 9'lad^

unb na^ rid^tetc bie ftanjöftfd^e SlrtiUerie i^r geuer U^ auf hk @»i^e be§ gort§, auf bie

fte eine 3Jlaffe oon ®efhoffen niebergc^en lieg; aud^ bie rücfroärtigen 33erbinbung§roegc

be§ geinbcS überf^üttetc fte mit ©efc^offen aöcr 3lrt. 9Jlan rennet, bog bic franjö*

fifc^en ^Batterien na^ mittlerer ©c^ä^ung brei Sonnen aJletall unb ©^ploftoftoffc in bcr

3)linutc oerfeuert ^aben. Sieben bem ununterbrod^enen S)onncr ber Kanonen unb bem
regelmägigen Zid'-Xad ber beutfd^en 3Jlafd^inengcroc^re ertönten bic Stufe bcr franjö*

ftfd^en Infanterie, bie ftd^ feud^enb gegen 2)ouaumont roäljte. %k 2)ra^tt)erl)auc roaren

nic^t me^r oor^anben. 2)ic erfte Sinic ber beutfd^en ©d^ü^engräben mar oöttig oerfd^üttet.

^ie franjöfxfc^en ©olbaten überfc^titten fte, inbem fte über breite ©teilen SBretter legten

unb bic aJJarfeiaaife fangen. 2)ann warfen fvS) bic ©turmtruppen , roäl)renb fic i^ren

Kameraben bie ©orge überlicgcn, ben ©raben mit ©croe^rfeucr unb im SBajonettfampf

ju fäubern, auf ben anfeuernben SRuf ber trompeten auf bic ©üb* unb aSeftglaciS bc§

gort§ unb fprangen in bic beutfd^cn ®räben. @in ^albeg ^u^enb iftafetcn geigten bcr

Slrtitterie an, bag fic i^r geuer einfteacn follte, um bie eigenen Seute ni^t ju treffen,

unb bag fte i^r geuer nörblid^ ju rid^ten i^ahz. Ucberatt ftürgtcn ftd^ bie SD^lafi^inen-

ficroc^rabteilungcn, ebenfo rafd^ roie bic 3nfanteric, unter bcr brennenben ©onne oor.

©ic Ratten an bem erhielten ©rgebniS einen grogen Slntcil. ^[nbem fic il)rc SJlafd^incn*

gcroe^re auf bem (ölaci§ beg gortS unb auf ben 53rüftungcn ber beutf^en ©räben auf*

fkeaten, arbeiteten fic roie Dämonen unb mähten ben geinb bei iebem Gegenangriff

nicbcr. ®ie grangofen brauchten nur eine ^albc ©tunbc, um baS gort ^ouaumont ju

nehmen. Um 6 U^r abenbä hielten bie ^cutfd^cn nur nod^ einen fleinen Sfiorboorfprung

be8 gort§ befe^t.^

^aju rourbc ber ^granffurter Seitung^ (27. V. 16) aug bem beutf^en ßJrogcn ©aupt*
quartier gefc^rieben: „33ei bem augerorbentlic^ heftigen unb überrafc^enben Singriff ber

granjofen war roo^l einiges ©elänbe in unmittelbarer S^ä^e be§ gortS ^ouaumont
«äHwIriefl. XIV. I3
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foroic an anbetet ©teile (j. 93. bct ©teinbtud^ M ^aubtontont) oetloten öcgangcn, abet

ba§ ehemalige ftanjöftfd^e ^anjetroet! war ntd)t untct biefen üotübetge^^enb gctäumten

©tcHungSteilen. 2QSic man un§ au§btü(flid^ beftätigt, raoten bie SJlitteilungen bct ftan*

jöfifd^cn SBullettn§ in biefem fünfte t)on 5lnfang bi§ ju @nbe unroa^r. ®in ^[rttum

in biefem ©emitt jetfd^offcnct ^ojttionen unb ©täben unb in bct ©ttegung biefet un=

et^ötten ©d^lad^t roäte butci^au§ begteiflid^ ; bie ^Bulletins l^aben abet me^tfad^ betattige

©ingel^eiten etjä^It, ba§ biefe ©ntf^ulbigung faum mel^t julSffig ift. 2Bä^tenb bet

gangen kämpfe ift ba§ 3ott ben ®cutfd^en niemals enttiffen rootben. •3)a§ einzige, ioa§

ben gtanjofen 5lnlag p i^tet ootciligen SHelbnng gegeben ^aben fönnte, märe folgenbe

SRöglid^fcit: ba§ ^ott ^ouaumont, beffen ^©renge'' fid^, roie mit uetmutcn, ni^t fo

fd^atf gießen lägt, bag bei feinet je^igen SSetfaffung o^ne ©tteit gefagt roetben fönntc,

ob bet obet jenet (Stäben bagu ge^ött, ift bcfanntlid^ nad^ S^otben gerocnbet, roä^tenb

bie gtanjofen bie racniget befc^offene ©übfeite angtiffen; e§ fönnen mo^l einzelne gran^

jofen in einen bet füblid^en ^e^lgtäben eingebtungen fein. 2Bet abet oon i^nen U^
bal^in gelangt ift, ift entraebet gefaUcn obet in beutfc^e ©efangenfcbaft geraten. ®a§=

felbe ©(^icffal §aben ftanjöftfd^e Patrouillen etlitten, bie öftlid^ unb roeftlid^ be§ gott§

bi§ an bie ©d^ultergtuppen ^etangelangt fein fönnen. ^a§ bie Ui 'iJ)ouaumont fämp-

fenbe beutfd^e ^ioifton untet bem ^tucf bc8 3lngtiff§ i^te ootbetfte Sinie ^at aufgeben

muffen, t^a^ abet anbeterfeitS ba§ gort felbft, in beffen ©üben bie beutfc^en 2:ruppen

ftanben unb nad^ bem frangöftfc^en 3lnftutm roiebet ftanben, tto^bem feft in beutfd^em SBeft^

geblieben mat, routbe im bcutf(^en 3:age§betid^t oom 23. 9Jlai 1916 (ogl. ©.181) feftgeftcllt.''

„^k 9^ad^t gum 23. SD^lai brad^te,'' fäl^rt ®eorg Oucri in feinem Söerid^t fort, „übet

ben gatijen 5lbfd)nitt ))a^ fc^roerfte beiberfeitige SlttiUeriefeuer al§ aSorbereitung neuer

blutiger kämpfe, bie am nöd^ften SJlorgen einfetten. 3lber eg gelang an biefem Xage

bereits Ulmer unb 9^euburger ^Regimentern be§ I. bagerifd^en ÜlrmceforpS bem Oegner

$alt ju gebieten unb Seile fetner 9lngriff§maffen jurüdjuroerfen. 9^un mar ba§ ©e«

länbe oor ber ^eftung ^ouaumont roieber oom ^einbe frei, unb bie granjofen in ber

©tätfe eine§ falben SJataiUonS fonnten al§ befangene abgefd^oben werben
;
größer nod^

mar bie gti'^I i^i^^r 2:oten unb SSerrounbeten.

^er ^ampf ber :3nfanterie ging, beibctfeitS oon ftatfer 5lrtitlerie unterftü^t, un-

untetbtod^en meitet. %tx jä^e, tei^cnroeifc ftc^ opfetnbe geinb wollte immet nod) ba§

gort in feinen iöeft^ bringen, roä^renb frifd^e beutfd^e Gräfte i^n fcE)on offenfio gu

bebrängen begannen. ®er 5!Jlittmoc^, 24. 9Jlai, änbette bann bie ©aclilage oöUtg ju=

ungunften ber grangofen. ©ic mürben roieber au8 bem ©teinbrud^ im 2Beften gcroorfen

unb nu^ten il^re ^raft unb i^re ^fi^I ^^ ^cn ©türmen eine§ ooUen SageS im ©aiUette^

roalbe ab. *5)tefer 2:ag brachte ben 2)eutfd^ett eine ^o^e ©efangenenjiffer unb trug bie beutfd^e

Sinie an einzelnen ©teilen über bie oorbem eingehaltene ©teßung nad^ ©üben oor. "^er

geinb oermod^te nid^t me^r ernftlid^ an baS gort l^eranjufommen. Unb am Donnerstag,

ben 25. SJlai, l^at beutfd^e Qä^ißfeit ben roiebergeroonnenen ©teinbrud^ nid^t nur gel)alten,

fonbern bie bortigen ©teUungen aud^ nod^ erweitert. §unbert ©efangcne ftelen l)ier

neuerbingS in bie §anb ber Deutfd^en, bie augerbem burd^ bie SQBalbfd^luc^t fübroeftlid^

be§ ©teinbruc^eS vorgingen, fte überquerten unb hk Sinie füblidö be§ gotts Douaumont

in einer 2:iefe l^crfteUten, bag ber näd^fte franjöftfd^e ©raben faft einen falben Kilometer

füblid^ be§ gortS gerüctt mar." ...

Hauptmann ^alau oom §ofe, ber gü^rer be§ erften Bataillons beS ©renabierrcgiments

„^ring ^arl oon ^reugen" (2. 33ranbenburgifd^eS 9^r. 12) , erhielt für bie ^elben^afte

aSerteibigung ber gefte Douaumont ben Drben „^our le m^rite".

„•^iefe mit faltblütiger Sf^id^teinfd^ä^ung ber notroenbigen Opfer geführten 95or^

ftöge waren,'' fo f(fliegt ®eorg Ciueri feine Söetrad^tung, „nid^t lebiglid^ fü^ne Unter*
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nd^mungen, fonbcrn roo^l bcl^crjtc aber bcnnoc^ oerjrocifcitc ^taftanftrcngunöcn gegen

bic beutfd^e Umüammcrung, bie ^ier am näd^ften unb am fül)Ibatften auf SSctbun felbft

ju brüden begann, ©old^e, geroig umftänblic^ vorbereiteten unb mit aUer Hoffnung auf

©rfolg aufgebauten Operationen größeren ©tilg unternimmt man nid^t, um oieHeit^t

ein paar ©röben me^r ju erreid^en. ^er gcinb brauste Suft über ben engen ^Item-

frei§ ^inau§, in ben i^n hk beutfd^e Dffenftoe gebannt l^atU, Suft um einen $rei§, fo

boc^ er aud^ fein foßte. tiefer $rei§ ift mit ber Slbbrötfelung oon oielen 33ataiHonen

beja^It roorbcn. ®a§ Qid aber blieb unerreid)t, fo oft e§ aud^ angeftrebt mürbe."

Die jtt)eite Srftiirmunö ber ^anjerfejle SJauji:

aSom 2. bis 7. 3[uni 1916

^9^ad^ bcm gattc ber ^angerfefte ®ouaumont am 25. gebruar 1916 rourbe bie ^anjer«

fefte aSauj ber norböftlici^e ©d^Iüffelpunft be§ befeftigten 9flaume§ oon SSerbun/ fü^rt

Oberft a. ®. Q^mmanuel in einem jufammenfaffenben 3lrtifel in ben ^Seipjiger S^eueften

9^ad)ri(^ten" (9. YI. 15) au§. „9^ad^ i^rem aSeft^ ftrcbten bie '2)eutfd^en, um fte jur ©in-

bruc^gfteUe gegen ben geftungStcrn ju geroinnen. 3ln i^re ©rl^altung fnüpften bie gran-»

jofen bie ©offnung, bie ©egenroe^r ber fjeftung nic^t nur ^inauSjugiel^en, fonbern aud^

einen 9luggang§punft für bie SÖBieberaufna^me be§ (Gegenangriffes ju ^aben. ^atfäd^lidf)

mar zin 2:ei[ ber ^anjerfeftc fd^on am 8. ^D^ärj 1916 (ogl. @. 111) oorüberge^enb in

beutfd^en ©änben geroefen, aUerbingS nur auf gang !urje ^^^t. ®ie granjofcn polten

fd^neU aUe i^re SSerfügungStruppen ^eran unb oermod^ten ftcf) im ^eft^ ber gefte ju

behaupten, ©eit biefem Qeitpunft, ber für bie granjofen ein ^offnungSooller Sici)tblic^

in bem für fte fo fc^roeren unb fo bitteren ^Hingen um SSerbun geroefen ift, rourbe mit

einer §artnädigfeit um bie gefte gerungen, t)ie i^re§gleid§en in ber Cöefd^i^te be§ geftungS^

frtegeS fuc^t. gür bie ^eutfdfien ^anbelte eS ftrf) barum, ba§ fte ft^ i" ^^P^ ber be=

^ertfc^enbcn ©tettungen ringS um bie ^anjerfefte festen, für bie granjofen um bie geft^

Gattung ober Qwrüderoberung ber entfd^eibenben fünfte, ^iefe waren — oon Sßeften

na^ Dften genannt — bie ©e^öfte unb ©teinbrüdie tjon X^iaumont, bie ehemalige

^anjerfefte ^ouaumont, bie 2)örfer SSauj unb ^amloup. ©egen bie Sßßeftflanfe ber

^anjerfefte aSauj jog ftd^ ber ©aidetteroalb mit ben umliegenben ©el^öljen l^erauf, baran

anfc^liegenb ba§ ©e^ölj (5:^apitre mit bem iRücÜen gumin (ogl. bie ^arte @. 197). ^a^
beroä^rter 3lrt fe^te bie beutfdfje ©eereSfü^rung bie oolle Slrtiderieroirfung zin, um hk
Stellungen fturmreif ju mad^en unb fd^rittroeife ben SBoben mit ber Infanterie ju gewinnen,

nä^er unb näl)er ^cranjufommen unb f^lieglid^ ba§ 2Berf felbft burd^ Umflammerung ju

erbrüden. %n granjofen bagegen bemühten ftd^, ben ®eutfd|en ba§ SSorgelänbe fo gä^

roie möglid^ ftreitig ju mad^en unb festen ^ierju (Segenftögc größten SJlaMtabeS ein.

aSom 9. bi§ 18. ajlärj 1916 trat eine geroiffe ^aufe in ben ^nfanteriefämpfen ein, bie

oon ben granjofen bereits als ein S^ad^laffen ber beutfd^en 3lngripfraft auf bcm öft^

liefen aJlaaSufer gebeutet rourbe. 3lber bie SHu^e roar nur eine oorüberge^enbe, benn fte

biente ber beutfc^en geereSlcitung einmal baju, auf bem roeftlid^en AJlaaSufer SBoben ju

geroinnen unb beim „^oten SJlann" unb gegen gö^e 304 gortf^ritte ju machen, fobann
aber au^ pr arttUeriftifdEjen unb ted^nifd^en SSorbercitung beS S^a^fampfeS um SSauj.

Sßä^renb ber aJlonate 3lpril unb mai roogte ber Äampf um baS SSorgelänbe oon SSauj

l)xn unb ^er. 3lm 22. anai fd^eiterte ber große franaöftfd^e Eingriff gegen ^ouaumont
unter fc^rocren aSerluften unb brad^te ben granjofen bie Ueberjeugung M, "oa^ oon
erfolgreichen ©egenftößen tro^ aUer Opfer feine 9tebe me^r fein fönne unb baS
S^idfal ber ^:panscrfefte SSauj nid)t länger als um 2:age aufau^alten fei. 3lm 1. ^uni
raarcn ber SÖBalb 6:aiaette, am 2. g^uni baS ^orf ^amloup oon ben beutfd^en 2:ruppcn

genommen unb l)iermit ber eifeme 9fling um bic ^anjerfefte aSauj gefd^loffen roorben.
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2)er bcutfd^e Äaifcr betonte in feiner ^2ltt{|)rad^e an trie ©ieger in ber ^Zorbfeef^lac^t

hai ber geinb bor ^erbun langfam 5nfammen§ubred^en anfange. 2)ief€n äöorten folgte

fel^r balb bie S3eftätigung burd^ bie S^at."

Ueber bk ^ämj)fe, \>k nid^t nur auf tya^ gort felbft hielten, fonbern baö toeftlid^e unb

öftlid^e S^ad^bargelänbe in bie D^verationen mit einbezogen, ^at ber ^riegöberidfiterftatter

5^urt greil^err bon Sieben im „Svenen 3Biener Sagblatt" (13. unb 16. VI. 16) auf

©runb beS ^ntiourfS ber bienftlid^en 3Jielbung unb ber ©rsäl^lungen bon beteiligten

au^fül^rlid^ folgenbeS berid^tet:

„3lm 2. ^uni 1916, um 4 Ul^r frü)^, toaren bie biet ©turmfompanien toeftfälif^er

Infanterie auf cttoa jel^n 3Jleter im ^cilbfreiS um gort SSauj bereitgefteßt unb brangen

fofort bis an ben ©raben felbft l^eran, ber jeJ^n 9Jleter breit unb fünf 9Jleter tief, mit

großen Ouabern fteil gemauert, bag ganje Sßerf, ein unregelmäßiges Xxapz^, umfrf)ließt.

Um nun toeiter bor§ufc^reiten, mußten bie spioniere, etioa 60 3Jlann einer liefert) e*

fom^anie, juerft ganje 5lrbeit mad^en. 9^r ein Seil be§ mitgefd^le^^ten ®^rengmaterials

tüax bis auf bie §ö]^e beS gortS burd^ ba^ furd^tbüre ®):)errfeuer ber granjofen burrf)=

zubringen geioefen. @S toaxen S3ranbrö^ren, gebaEte Sabungen, §anbgranaten, ^eile unb

S)ral^tfd^eren. 2)ag l^rborragenb ftaidE Qthauk gort ioar burd^ hk lang« fd^toere

SSefd^iefeung §toar nid^t mel^r fällig, ben SHoum um fid^ felbft ioirffam gu üerteibigen,

aber bie innen liegenben, tief in ben gel§ eingebauten unb mit ©ifenbeton geberften

^afematten unb ®rabenberteibigung§anlagen toaren noi^ nid^t nieberge!äm^)ft. @§

l^anbelte fid^ alfo barum, bie nal^e ber (Srabenfol^le eingebauten ©efd^ü^e unb 2Jiafd^inen*

getoel^re, bk iebeS IXeberfd^reiten be§ ©rabenS ^\xm ^nnern beS SöerfeS burd^ rafenbeS

geuer berl^inberten, unfd^äblid^ ju mad^en.

2>ie beiben an b^n borberen ©d^ulter^unlten liegenben (S^robenftreifen l^atten burd^

gang fd^toere SSotttreffer je eine Sörefd^e in btm fie fdEjü^enben riefigen SSetonllo^ erl^alten.

3:ro^bem toar ber ©d^aben bon ber äußerft rül^rigen 35erteibigung toicbcr burd^ ©anb*

fädfe einigermaßen auSgebeffert unb ein 9Jiafd^inengeiDel^r ^nm ®c^u^ ber Sörefd^e in fte

gefteEt toorben, ba^ nun nad^ außen ioirfen fonnte, lodl^renb bie (5^rabengefd)ü^e —
felbft ungefäl^r im redeten ^iöinfel ju einanber fte^enb — auS engen ^öetonfd^arten bk

fur^e (Srabenftredfe reftloS bel^errfd^ten. Sin ©efd^ü^en toaren in biefen @dE)ulter^unften

je eine S^lebolberfanone bon 37 SJUttimeter unb ein ©rabengefd^ü^ bon 55 SRittimeter

Kaliber unb je §toei SJlafd^inengeioel^re borl^anben. ^eine ^a^e fonnte ba bnxä).

S)ie Pioniere aber frod^en, nadEibem ba^ nad^ außen brol^enbe ajlafd^inengetoel^r burc^

§anbgranaten unfd^äblid^ gemad^t ioorben toar, mit Söranbröl^ren bis ^um oberen ^anbz

ber fteil abfaEenben ©rabenmauer l^eran, gogen fie ab unb \kdkn fie bon oben mit §ilfe

eines OuerarmeS in bie ©d^arten. ©ine jtoei SJleter lange glamme unb bid^ter Sflaud^

bertrieben bann bie SJefa^ung bon ben (äcfd^ü^en. ^e^t fonnten ettoa 30 SJlann ber

(Sturmfom^anie mit §ilfs ^^^ in baS aJlauertoer! gefdfioffenen Sörefd^en in ben (Kraben

l^ineinflettem unb auf ber anbem 6eite auf bie ^rone beS ^auipttoaEeS gelangen, too fie

fid^ liegenb im aufgel^äuften Srümmerfd^utt ettoaS 2)edEung berfd£)afften.

S)iefe Keine ©d^ar toar cigentlid^ nun abgefd^nitten, ba bie granjofen toieber bie

SJlafd^inengeioel^re bemannt l^atten, bie ben SHüdf^ugSireg ber auf bem §au|)ttDaEe 'bt^ixih^

lid^en beutfd^en 3Jiannfd^aft beftrid^en. S)er 9^aud^ ^atk fid^ eben auS biefer ^afematte

tDteber bergogen. S5ei bem ungel^euren (Setöfe beS ettoa 200 9}^eter l^inter bem gort

liegenben beutfd^en ®)>errfeuerS toar eine SSerftönbigung burd^ g^^f^^ f^'^^f* ^^f

20 ajleter Entfernung ganj unmöglid^. 2)er fommanbierenbe Offizier, Seutnant ^HadCoto,

mußte, mit feiner TUil^e ioinfenb, QJlorfezeidfien madfien.

Um 7 U^r frü^ gelang eS, ben stoeiten, alfo öftlid^ liegenben Sd^ulter^unft beS gortS

5U nel^men, nad)bem bie SBefa^ung burd^ bie bon außen gefd^offe^ne Sörefd^e mit ^anb^»

I
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Ueberft<^t§farte übet baß Äampf gcTönbe um baS ^ott SSaujc

na(^ ber „3ttuflration"
X)ic fc^warjen Stnten ftnb bte beutfd^en, bte geflnd^elten Sirtten bte franjöftfcl^en (Stellungen €nbe ^ai 1916

gxanaten beworfen iDorbcn toat. 2)iefe Äafematte blieb in bc«ifd^er §anb; ii^rc Söefa^ung,

36 ÜJiann, tourbc gefangen, bie ajlafd^inengeiüel^re mit xei(f|Ii(^er 3Jlunition felbft

benü^t. 9^un mufete aud^ nod^ bex geröud^erte ©d^ultetj^nnft, ber nur borübergel^enb in

feiner 2öirfung bel^inbert iDorben toar, unbebingt irgenbiüie genommen iüerben. 3JJan

füttte 8anbfäcfe mit §cmbgranaten, liefe fie bis bor bie (^efd^ü^fd^arten löngS ber ajlauer

l^nab unb hxa(!^tz fie bann jur @j|)Iofion. S)a§ iDar aber für bie braben Pioniere felbft

fel^r gefäl^rlicf), benn tne gran^ofen litten nun ein toeitereS SJlafd^inengetoel^r in eine

neben ben ©garten befinblid^ Züx gefteEt unb fonnten fo fteil l^erauf gegen jeben ^o|)f

fd^iefeen, ber fid^ über ben oberen 2WoM€rranb beugte. ©^Kefelid^ gegen 5 Ul^r na^"
mittagg gelangen bie Sprengungen unb man lonnte nun an^ in bie juerft angegriffene

©rabentoel^r einbringen. 2>ie Söefa^ung biefer ^afematte l^atte fi(^ burd^ einen tief unter

ber ©rabenfol^le fül^renben (Skmg in ^^ Qnntre beg gortg gepd^tet..

8tunbenlang mufete hit tapfere ©turmmannfd^aft auf btn S^ad^fd^ub ber ©preng*
mittel I^arren, bie nur in Ileinen 3Jiengen unter äufeerfter öebenSgefal^r burd^ ha$ fran*

äöfifd^ Sperrfeuer über ben §ang l^eraufgebrad^t toerben lonnten. Qfn ber gtoifd^en*

jeit gruben [x6) bie spioniere unb ^fufanteriften, bie nid^t unmittelbar mit ben Spreng^
arbeiten ju tun litten, oben auf bem SBalle unb Ireftlid^ neben bem gort ein unb befe^ten

biefe Stellungen mit ben eroberten SJiafd^inengetoel^ren gegen einen möglid^en franaöft-

fd^en Angriff bon Sübireften l^er.

(Segen 7 UJ^r abenb§ rücfte man nod^ ioeiter gegen bie 5^e]^Ie be§ gortS bor, na^\>tm m^
ber l^tnter bem erften SBaKe liegenbe ^toeite tiefe Proben überfd^ritten loorben toar, ber

burd^ bie beutfd^e SBefd^iefeung gur breiten aJhilbe getoorbcn, in ber ungel^eure SBeton^

trümmcr lagen. S)i€ in bem erften SBaEe liegenben ^ngerluppeln, unb jtrar }c ein

53eobad^tung§ftanb an ben Sd^Iterpunften, eine grofee ^n^uppel mit jiüei ©ef^ü^cnk
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in ber 3Jiitte unb mt erl^öl^ter ge^njerter ^Jlaf^tnengetoel^rftanb am Unfen <^ci)uiux^

punlt, toaven unbrauchbar unb il^rer stoetten ®ifenbetonbcr!ktbung entblöfet. iRur bie

©tjenftangen ber SBetonarmicrung ftanben tok ^orftcn etne§ ^gel§ nad^ allen (Seiten

ab. ©benfo iüar bie auf ^m jiüeitl^öl^eren SSkitt gelegene ^nfanteriefteUung burd^ Ut

teutfd^n bomben bottftänbig umgepflügt.

9^un tDoEten bie ©türmenben in ha^ 2Ber! felbft einbringen, unb jmar bur^ bcn^

felben unterirbifcf^en (Mang, bcn bie S3efa^ung be§ au^geräud^erten ®d^ulter|)unftc§

benü^t l^atte. (£ine tiefe %uppe l^inab, bann ein ©tüdd^en eben unb bann toieber eine

fteile Zx^ppz ^o^ ging ber 2öeg big gu einer mäd^tigen SBol^Ientür, bk ba§ 2öeiter!ommen

fperrte. S^lad^bem Seutnant Starfoto l^ierbon 3Jlelbung erlialten l^atte, forbertc er ^ionicre,

um bicfe Xüx burd^ entf^red^nb angebrad^te §anbgranaten ju fprengen unb bann mit

feinen Seuten, bie 33ertoirrung auSnü^enb, h>eiter bor^uftürmen. ®§ fommen Seutnanf

SRuberg nnb ^toei SDlann. Um nid^t felbft burd^ bie ©j^Iofion bemid^tet ju tüerben, mufetc

man fo biel ^eit gctrinnen, um ttad^ ber 3ünbung nod^ über bte Zxeppz \)mab unb an

ber anbem Seite tüieber l^nauf ^u fommen, h>a§ eine Qünbfd^nur bon 20 ©efunben

58rennbauer jum minbeften erforberte. 2zvitiiant SRuberg hanb einS)u^nb§anbgranaten,

eigentlid^ ®|)rengbüdE^fen toaren nid^t gur ©tette, jufammen unb befeftigte fie eben an

ber fd^toerenXür, al§ er l^inter biefer biegron^ofen leife fjjred^en unb ben d^rofterifttfd^cn

leifen Änall eine§ abgezogenen Set^ünberS l^örtc. Üfhin gab c8 für il^n !cin Ueberlegen

mcl^r, benn in längftenS einer leiben SJÜnute toürbc bie Xüx bon ber rüdftoärtigen <Seite

entgegengcfprengt tüerben, unb bann l^ätten bie granjofen ba^ moralifd^e Uebergetoic^t

im Slnfturm. 9Jlan mufete alfo juborfommen. Seutnant SRuberg hjinfte feinen Seuten,

fid) §u retten, 50g bann ben normalen 3"^^'^^ ^^^^ ^^^ ^nbgranaten mit fünf

©efunben 8rennbauer ab unb rafte bie Xre^^ l^inunter, um nid£|t jcrriffen ju tuerben.

3?m leiben Söege erfolgte eine furd^tbare @j^Ii>fion, ha aud^ bik franjöfifd^e Sabung

]^eburd^ frül^jettig ent^ünbet toorben hwrr, ber Leutnant lourbe burd^ ben :öuftbrudf in

bem engen (^n^ nodi) einige ajieter iueit gefd^Ieubert nx^ befam eine Slnjal^l 'Bpvenq='

ftüdtc in ben Olüdfen. ^e^t ftürmten bie äJlannfd^aften burd^ bat (^ng öor, famen bi§ an

einen Äreuäung§))unft, tüurben aber bort bon jtoei im redeten SBinfel, ethwi jel^n «Schritte

bal^inter aufgefteEten SJMfd^inengeitüel^ren empfangen, fo bafe Jeber ©d^rttt nad^ boriüättS

unmöglid^ tourbe. 9fhin mufete eben bie '^a6)t i^inburc^ au§gel)arrt Serben.

©§ gab je^t §h)ei Äommanbantcn im gort SSauj, einen franjöfifdien unterirbtfd^en

unb einen beutfd^en ju §äu^ten be§ anbem. S)ie granjofen fonnten nirgenb§ ben ^o^jf

l^erauSftecCen, ol^ne fofort befd^offen ober mit §anbgranaten betüorfen ju tüerben, unb

bie S)eutfd^en fonnten borläufig nid^t toeiter. ©in fd^eufelid^er ©erud^ brang aug ben

einzelnen 9liffen ber ^afemattenbedfungen, unter bencn nod^ bon frül^er l^er franjöfifc^e

5^cid^en lagen, bie man nid^t mel^r l^rauSbringen unb je^t in bem bicfen, leerten gel§

unmöglid^ begraben fonnte. ^m Saufe ber ^flad^t berfud^te ein 2)u^enb granjofen burc^*

bred^enb ju fltel^en. Sie touxben teil§ erfc^offen, teilg gefangen genommen bon ben

Soften, bie fid^ fdf^on fübiüeftlid^ be§ gort§ befanben.

Um 5 U^r frül^ be§ 3. ^uni fam ein fran^öfifd^er gHeger über ba§ 2Berf, um bk
Sage bort genau ju erfunben. @r liefe fid^ gan^ tief, bielleid^t auf l^unbert SJleter §ö5e,

]^rab, um ^enau ju fel^n, flog aBer in berartigen SidCjarftrenbungen unb fo ungcl^uer

fd^neH, ba^ er in ben tüenigen ©efunben nid^t getroffen toerben fonnte. @r entfam balier,

unb fd^n jel^n 3JHnuten f|)äter fe^te ein furchtbares ^euer mit 22*cm^33omben gegen

ben bon ben S>eutfd^en befe^ten ^el^Igraben ein, fo ba^ fd^leunigft SRettung in ben

eroberten ^afcmatten gefud^t Serben mufete . . .

^aä) ber ©))rcngung ber fd^toeren 2:üre am 35cginn be§ bom toeftlid^en S5eobad^tung§=

ftanb 5ur Äel^Ifafeme fül^renben ö^ongeg brangen bie S)eutfd^en in biefem fd^rittrtjeife
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luciter öor. 2)ie grauäofen l^atten ben nur 90 Zentimeter breiten unb IV2 3Jleter i^ol^cn,

burc^cmS finfteren ^ang mit ^toei 3J^eter ftarfen (Sanbfadbarrifaben i)erf|)errt unb tia^'

})mtzx ein SJlafd^inengetüel^r aufgefteUt. 3Jian mufete nun biefe S5arri!abe tüieberum

f)3rengen, um bann einige SJleter toeiter auf eine neue ^u ftofeen. <öo tüurben bie grau*

jofen budjj'täblid^ fd^rittmeife ethia 25 3Jieter ioeit äurüdgetrieben. Dben in bem jum

jtüeiten Krater geworbenen§ofe ber ^cl^Ifaferne, beffen^öoben jugleid) eine etiDa fünf 3Jleter

bic!e Plattform über ben unterirbifd^en hängen unb SJlagajinen gebilbet ^tte, iüar burd)

fd^tüere ^Bomben noä) ein befonberer 2rid)ter entftanben; beffen ®pi^e l^atte eine Keine

Oeffnung in ha§ 2Ber!innere bloßgelegt. ®o entftanb für bie bi§ bal^in nad^ oben

öoEfommen gefd^ü^ten granjofen, bie aEerbingg l^iermit aud) abgefd)Ioffen lüaren,

t)k ungel^euerc ^efol^r, bon biefer @eite l^er iBii^om auSgeräud^rt ju hjerben. S3ei bem

fd^meren geuer, ba^ auf bem gort lag, merften aber fte naturgemäß juerft, baß burd^

biefe ©j^Iofion eine S)ede böllig burd^fd^Iagen trar unb befe^ten bal^er augenblidEIid^

ben oben entftanbenen 2:rid^terranb, umfränsten i^n mit ©anbfäcfen unb hüni^n bort

ein aJlafd^inengeiüel^r ein, ha§ einen 2:eil ber jur §ügellanbfd^aft geiuorbenen S)crfe be§

gortS bel^errfd^te. §ierburd^ mar htn ^eutfd^en ber bi§ ba^in ungel^inberte 33er!el^r bort

oben äiemlid^ eingefd^ränft toorben, nnh e§ gelang aud^ nid^t, fo l^eranpfommen, nm
biefen neuen @tü^^un!t mit ^anbgranaten unfd£)äblid^ ^ mad^en.

Sei ben granjofen meierten fidf) bie Slnseid^en bon §unger unb 2)urft. ©injelnen

gelang e§, bur^ ben ^el^Igraben, ber nod^ in il^rem Söefi^e geblieben trar, ge^en ben

9)lontagnetraIb ju entfommen, l^intcr htm ba§ S)orf «Soubitte liegt, gn biefer 3flid^tung

lag bie erfte franäöfifd^e :3nfanterielinie. 5lud^ 3Jlelbungen fanbte ber gortfommanbant,

al§ il^m bie ^Brieftauben ausgegangen hjaren, burd^ Säufer gurüdf. S)ie unterirbifd^en

Selepl^onberbinbungen traren bereits burd^ ba§ fd^iuere geuer gerftört. 3)od^ \nz Sage ber

fran^öfifd^en 33efa^ung iourbe am 5. unb6. ^ni immer fdCiled^ter; bie 3ci^l ^1^ 2:oten

unb befonl)er§ ber 95ertDunbeten irud^S rafdf) an unb fd^Iießlid^ blieben fogar für biefe

nur mel^r 50 Siter SBaffer übrig. ®ie gefunbe Söefa^ung l^atte fd^on ^toei 2kige lang feinen

Sro^fen Sßaffer mel^r erl^alten unb feit bem 5. ^i^ni auc^ faft nid^tS mel^r gegeffen.

^effenungead^tet fd^offen bte granjofen nod^ auS ben ©d^rten ber ^el^üaferne unb ber

©rabenftreid^e bortfelbft, fobalb fid^ irgenb txn giel bot.

5)ie beutfdfie S3efa^ung be§ gortS Sßauj erlitt gleid^fattS em|)finbltd^e Sßerlufte; ganj

bcfonberS aber baburdi, ba^ ber tnapp nebenan befinblid^e franjöfifd^e ;$5nfanterieftü^=

punft ireftlid^ beS gorts fortinäl^renb glanfenfeuer %oib — auä) mit einem gelb»

gefdfm^ — unb baß bon 8üben l^er aud^ bie ]^o3^e ^Batterie bon S)amIoU|) feuerte.

5lm 6. ^mti nad^tttagS bar bh Sage ber S)eutfd^en außerorbentüdf) bebro^t. @§
tourbe 5unä(^ft gegen bie bon il^nen befe^ten ^afematten ein ftarfeS geuer mit ®a§=

granaten unterl^alten, einige 3^^ f^äter mit ganj fdEitoeren bomben. 2)te betben ^e*

fcf)ießungen fottten bie 3SorIäufer eineS ;3nfantertegegenftoße§ jut Sßiebereroberung be§

2öerfe§ bon ©übtoeften l^er fein, ber aber in bem t)ernid£)tenben ©j^errfeuer ber beutfd^n

5(rtiIIerie, ba§ auf bie ®e!unbe genau einfette, abgefd^mettert irurbe . . .

Sßie fidE) ^p'ditx -l^eraugfteKte, l^atte bie fran^öfifd^e ^Befa^ung be§ gortS ^ani fd^on bor

TOtternad^t be§ 6. ^uni ein treißeS Znd^ jum Qetd^en ber ©rgebung gezeigt. S)ie§ tourbe

nid^t bemerft, bi§ bann am 7. g=uni, um 3 U^r morgenS, ein beffer fid^tbareS Signal

gegeben iüurbe ..."

S5ie ^ieg§5eitf^rift ber 50. 3rnf.*3)ib., bie fid^ „S)ie gelbgraue" nennt, beröffentlid^tc

im ^nfelberlag ein S5ud^, tnorin bie ^äntjjfe um bie gefte 3Sau5 bon ^mitftreitem

gcfd^ilbert irerben. 2)arin erjä^ Seutnant 9}Htaer=2öerner, ber bamalS mit feinen

Seuten unmittelbar neben unb oberl^alb ber ©etoölbe lag, in benen ber granjofe nod^

faß, h)ie ber Soften am SJ^orgen be§ 7. ^uni 1916 gang erregt l^erbeigeftür^t fommt:
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,,§err Scutttant, bie granjofen l^aben eine gal^ne aufge[terft!" „^c^ eile, burd^au§

nid^t§ ö^uteS al^nenb, l^nanf unb finbe ettoa gcl^n 2Jieter bor bem 2lu§gang unb fünf

aJieter l^inter unferm 3Jlafd^nengetoel^r — alfo im Sauden unferer geuerfteHung! —
toic irf) f:|3äter feftfteEte, befanb firf) l^ier ein 2oä), ba§ in§ gortinnere fixierte — ein fleine§

lDei§e§ gäl^nd^en. ^d) badete ^uerft an eine fdEineibige feinblid^ ^satroutEe, t>k, bi§

]^ieri)er gelangt, un§ sum §o]^n ba§ «Signum l^ergefteEt l^at. ^k iä) mid^ bem flat*

ternben ^l^änomen nähere, um e§ genau §u unterfud^en, tcüici)t bor bem ©etrel^r eine

Stoeite gal^ne mit längerem Stiel auf ; mit i^r brei granjmänner. ^d^ mad^te bie ^iftole

frei urtb ber erfte ruft bereits „9Wft fd^iefeen". 2luf mein „Voulez-vous capituler?"

erüört er mir in gebrod^enem S)eutfd^, er Ijabe einen S3rief für unfern 5Bommanbantcn,

ben er mir übergibt. Sßirflid^! „Au commandant des troupes allemandes attaquant

le Fort de Vauxl" ^öftltd^ bte§ „attaquant", ioo toir bod^ bereits eine „®tage" belogen

f^atttnl ^^ liefe tl^n mit ber Orbonnang unb feinem §omiften folgen unb in unbefd^reib=

lid^em ;3ubel ging e§ burd^ ben mönnergefüßten (^ang. ,^nber, bie granjmänner

!a)>itulieren!" ©§ toirfte lote ein eleftrifd^er ®d^Iag! 5IIIe§, hne id^ felbft, toax hjieber

mobil unb inie umgeioanbelt!

©nblid^ am giel! 2)ie Xxeppt l^inouf. ©in einzig jubelnber Sd^rei: „§crr ^aupU
mann, hit granjofen fommen!" <Sd^on aber l^atte er bie 5lrme geöffnet, irie id^ bie

meinen,unb für^lugenblidfe toufete fetner einSßort ju fagen bor fo bieI®lüdC unbQfubel . . .

S)ann iourbe ba§ Siegel gebrod^en. S3ebingungen, toie fie für Itben S)eutfd^en

felbftberftänblid^ finb: 33öl!errcd^t, ^ribateigentum, „Traitement avec 6gard"

— furtum, Formalitäten. ®er §au:^tmann gab mir feine Söeifnng unb betraute

mid^ mit ber großen SD^iffton, mit bem ^ommanbanten gu berl^anbeln. 5lIfo

jurüdf! Qd^ nal^m mir ^toei Unteroffiziere mit unb fiufd^ ging e§ über S)edfung bem

fdfyneibigen Seutnant S3ona3et — biefer toar ber IXnterl^nbler — nadEi. ®th)a brei 9[Jleter

unterl^alb ber 9Jlünbung unfereS ©etoel^reg berfd^ioanb er in einem berfaUcnen Eingang.

„®ilenb§ folgten bie 2:reuen!", benn biefe ®dfe tmx befonberS baS 3^^^^ ^^ feinblidE^en

9Jlaf4)tnengetDel^re unb l^atte bereits O^fer geforbert. ^m ^nmxn empfing unS ein

Offizier — id^ glaube, er nannte fid^ SRoi — unb fragte artig: „Officier allemand?"

„Oui, Monsieur!" „Veuillez suivrel" Unb nun !am ein unbergefelid^eS 58ilb: ein

langer, zttoü jimmerbreiter, l^ol^er unb getoölbter (^ang, burd^ grofee Samj^en f^mmetrifd^

beleud^tet, in bem p Mben Seiten eine unabfePare SReil^e bel^Imter granjmänner

ftanb. 2luf baS fd^neibenbe Garde ä vous! meines gül^rerS ftanben bie ^erlc toie bie

SRefruten unb bie ©l^argen legten, Iräl^renb toir l^inburd^fd^ritten, tnz §anb an ben

§elm. S)aS ioar nun aEerbingS eine „Obation", auf bie id^ nid^t borbereitet mar, unb

mir blieb nid^tS anbereS übrig, als gu ban!en, ba id^ bod^ unmögIid^„Bonjour, Messieurs"

fagen !onnte. 5luS mand^m berftol^Ienen SÖIidf glaubte id^ bennod^ ju lefen: „3lIfo fo

fielet ein boche in ber '^ä^t auS!" „S'il vous plait, ä droite!" 2öir toaren beim

^ommanbanten! 3=n ber ©öl^Ie beS belagerten Sötoen! 9JHt ber SHed^ten auf ben

Keinen !^ifd^ geftü^t, ber ben im „rein gotifd^en" ^eEerftil gel^altenen $Haum „gierte",

ftanb er ftolj unb aufredet ha unb eriutberte, als id^ mid^ borfteEte, mit einem ioürbe^

boEen „Commandant Raynal". S&alb toareu bie Söebingungen neu feftgefteEt unb beiber*

feitS unterfd^rieben. gort SSauj toar beutfd^! ©efd^el^en am 7. ^nni 1916, 6 Up bor*

mittags!"

2)er 5lbtranS))ort ber SSeriounbeten ioar giemlid^ fd^ioer. 5llS le^ter berliefe ^omman*

bant 9flat)nal feinen ta^^fer berteibigten Soften unb tourbe bireft gum ©efed^tsftanb beS

^ommanbeurS ber fiegreid^en ©ibifion gefül^rt. S)er ©eneral begrüßte ben braben Dffi^

gier mit aufeerorbentlidfier §öf[id£)Ieit, toaS aJlajor 9la^nal ftramm falutierenb quittierte.

„^ä) l^ötte mid^ nie ergeben, toenn id^ nur Sßaffer gel^abt l^ötte!" melbete er bem ©eneral,



aSertinev :3auftration§»@cfeafd6aft, SSerlin

Leutnant SKacfo«)

Spl^ot. iBertincr 3«uflration§=@efeKfdE)Oft, SSertin

Leutnant b. 01. Oluberg

«Pt)ot. Söertinei- SüuftrationS.Sefenfc&aft, SSevtin

9tuö bem eroberten ^ort 93aujc



3ß^ot. SKi^arb gpening, ©erlin

©encralleutnant »on ©ünbel mit [einen Dffijieten

<ßl)0t. berliner oawftrationg=-@e|eEic£)aft, SSerliu

©eneral b.3nf,». 20*00) be[ud)t eine ©teUung »or Sßerbun
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ber \^m barauf mitteilte, ba^ er bom ^eneraliffimu§ ^offre ^um ^omtnanbeur ber

©l^renlegion ernannt toorben fei unb il^m bagu alg aßererfter beglücftoünfc^te.

aRaior diai)ttal voax nadf ^arifcr 3WcIbungen ber „S^Jeuen ßürci^et: Rettung" (9. VI. 16) im

i^erbfit 1915 jroeimal oerrounbet roorben. 9^ac^ einigen HRonaten hat er um feine SBicberoerroenbung

an ber %xont. 2)a feine ©efunb^eit jeboc^ ein Äommanbo in ben ©c^ü^engräben nod^ nid^t ermögs

lichte, erhielt er bie Aufgabe, baS %oxt ^an^ ju oertcibigen. ®r ift bem beutfc^en Äronprinjen

öorgefteßt «jorben, ber i^m in 2(nbetra(|t feiner tapferen Gattung ben S5egen beließ, unb würbe bann

a(§ Kriegsgefangener nad^ ^ainj oerbrad^t.

5tu§ Slnlag ber ©rftürmung ber g^fte SSauj erhielten (Generalleutnant o. ©ünbel

unb Seutnant Sftarfon) ben Orbcn ^^our le m^rite", roö^renb ber ^ommanbierenbe

©cneral be§ XY. 2lmieeforp§^ ©eneral n. Keimling, folgenbe ^orpSbefel^Ie erlieg:

^^d^ fpred^e ber 50. Snfantericbiüifton unb aEen an ber ©rftürmung beS gort« fßan^ beteiligten

Gruppen mein uneingefd^rän!teg Sob unb meinen 2)an! a\x^ für bie »on il^nen ooUbrac^tc gtänjenbc

SBaffentat. a)em Slegiment 3^r. 53 gebührt ber 3lu§m, mit bleuen feineS I. Sataitton« aI8 ©rfteS

in ba« g^ort eingebrungen ju fein. S)a8 III. SBataillon beS SRcgimentS ffit. 158 (^aberborn) ^at

fobann burc^ sielberou^teä 2)ur(^fto^en unb jäl^eS fjeft^alten beä ©rreid^ten bie ©runblage für bie

ööttige ©roberung be§ Sßerleä gelegt. 3Wein 2)an! rid^tet fid^ befonberg aud^ an bie roadEeren

Pioniere, bie in äu^erfter Äraftanfpannung ber ^nf^tttcrie l^elfenb jur ©eite ftanben, foraie an bie

3{rtiIIerie, bie Sag unb ^ad^t burc^ i^r ^^euer bie ftürmenben Gruppen gefd^ü^t unb ben f^einb ahf

gemeiert l^at. 2)er ©türm ber ^Jefte SSauj wirb in ber ©efd^id^te aUer beteiligten Xtnpipm eine ber

^eroorragenbften 2;oten bleiben.

©eine 2JJaieftät ber Äaifer l^at bie @nabe gel^abt, feiner 2lner!ennung burd^ foIgenbeS SJelegramm

2lugbrud 3U oerlei^en: „2ln ben Äronprinjen be« S)eutfd^en Sleid^eg. ^od^erfreut gratuliere id^ jur

©inna^me con SSaug unb erfuc^e S)id^, ben braoen 2;ruppen meinen 2)anf unb meine 2lner!ennung

auSjufpred^en. gej. Sßil^clm."

55orftc^enbeg ift fogleid^ allen Gruppen ber 50. ^nfanteriebioifion unb beS 15. 2lrmeeforp8 be*

fanntjugeben."

„3)ie völlige 3nbefi^na§me ber fjefte SBau£ ift ber unerfd^ütterlid^en 2;apfer!eit be§ güfeliers

3^egimentS 31t. 39 unb beä SCßürtt. 3nfanterie*3legimentS 3tx. 126 ju »erbanfen. SSom 4. ^uni ah

^aben bie beiben 3flegimcnter boä Dörfer in !ül^nem 2lnfturm »on ben Slegimentern 53 unb 158

®enjonnene tro^ ftär!ften feinblic^en geucrä feftgel^alten. S)a§ SHegiment 39 l^at im 3ßer! felbft

bie feinbli(^e 93efa^ung me^r unb me^r jurüdgebrängt unb l^at ii^r ©ntweid^en »erl^inbert. Seibe

3fiegimenter [erlügen mieber^olt ftatfe 3lngriffc, bie jur SBiebergewinnung ber mid^tigften, l^ei^*

umftrittenen gefte »on ben granjofen unternommen würben, jurürf. ^üfelier^Slegiment 3lt. 39

fonnte am 7. ^uni frü^, alg gruc^t feineä $elbentum§ bie Kapitulation ber ftar!en fjortbcfa^ung

entgegennehmen, ^üx bie in ben Kämpfen um fj^fte ^au^: oon ben beiben Slegimentcm oollbrad^ten

§en)orragenben ^elbentaten, bie für immer ein Slu^meäblatt in i^rer ©efd^id^te bleiben werben,

fprec^e ic^ meinen S)anf unb meine ooUe 3lner!ennung ani."

S)ie (grftiirmung becJ ffaiffette^SBalbe^ unb beiJ 5DorfecJ S)amlo«^)
5lm 1. unb 2. ^uni 1916

2Bä^renb nod^ ber ^ampf um bie gefte Sßauj tobte, ^oben bcutfd^e %x\xppen au§ ber

neu geroonnencn ©tettung füblid^ ®ouaumont (ogl. (S. 194) bie befonber§ ftarf aus-

gebauten unb mit aJlafd^inengeroe^ren bic^t bcfc^tcn franjöftfd^en Sinien im ©aiUettc^
^Balbe in überrafc^enbem Slnfturm auf ber ganzen gront unb gianfe genommen unb
ben gangen 2Balb befc^t. ^®ie SBebeutung biefe§ ©rfolgeg brütfte ftc^ feine§n)eg§ attein

im »laumgeroinn an einer fd^roierigen grontfteüe au§/ fd^reibt Äurt tion kleben im „9^eucn

SBiener Xagblatt'' (4. VI. 16), ,,bie ©ö^e be§ ©aiaette-SÖßalbeS mar au^ ber befte

»eobac^tunggpunft für aUe Unternehmungen gegen ba§ gort aSauj unb biente io^U
reiben leichten fransöftfc^en ^Batterien al§ flanfierenbe ©teUung gegen bie oon hm
bcutfc^en Gruppen befe^ten §änge beS SSau^bergcS unb bie Söau^nieberung felbft. ^ie
ßage bort rourbe fomit roefentlic^ erleid^tert unb ben in 3Sau£ eingefd[)loffenen franjö^

Pfc^en Gruppen bie Ic^te Hoffnung auf ®ntfa^ auS biefer 9flicf|tung genommen, ^ubem
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fabelt aber bic gtanjofen einen ausgezeichneten a5erfammlung§taum für il^rc S^ruppen-

referoen einöcbüßt, bte über maffen^afte Untcrftönbe ijerfügten. ^iefe gefd^ü^te 3:icfen=

linie roar auc^ bcr ©ammclraum bcr legten franjöftfd^en Dffenftoc gegen '3)ouaumont unb

bot ben großen aSortcil unmittelbarer 9^ä^e hinter ben norberftcn ©tettungen unb be§ ocr=

luftlofen heranbringend bcr frifc^en 2:ruppen butd^ eine iReil^e oon Slnnäl^erungSgräben.''

3lm S^age barauf fiel auci§ ba§ ®orf ^amloup in beutfd^c ©änbe, ba§ ftc^ lang«

gegogen unmittelbar öftlid^ bcr ^efte SSauj an ben 3ug be§ ©teilab^angg bcr ^ötz$

SorraincS jur 2Boeore=®bcnc anfd^miegt (ogl. Äarte ©. 197). SBci ber 3Begna^me bcr

franjöftf^en ©tettungen in ber SOBoeöre mar bic beutfd^e gront bi§ nal^c an ^amloup

herangetragen morben, bod^ pttc ber 3Serfud^, meiter oormärt§ ju fommcn, nur

fd^mcre Sßerlufte gebrad^t, folangc bic ßinic oon bcm ®e^öft Xl^iaumont im SOßeften

bi§ g=ort SBauj nid^t ooUftänbig in beutfd^cr §anb mar. ^Jlun, nad^ ber SBefe^ung be§

©ainette-SÖBalbeS unb ber Umfd^licgung be§ gort§ SSauj, fonnte bcr Eingriff erfolgen.

$)a§ ®orf ift non ben beutfä^en 2:ruppen in einem einlaufe reftlo§ crftürmt, bic SBe--

fa^ung famt ^ommanbeur gefangen genommen unb bic ßinic in bcm ©clänbe oor

bcm 2)orfe bann nod^ beträd^tlid^ meftroärt§ oorgcfd^oben morben. ^.^cr obcrirbifc^e

3:cil oon ^amloup mar, roie alle Drtfd^aften bicfer ^ampfgone, ein unfenntli^ jufam-

mengcfd^offencr S^rümmer^aufcn/ berid^tete 2B. ©d^euermann in ber ^S^orbbcutfc^cn

2l(lgemeinen g^itung'' (8. VI. 16). ^2)agegen maren bic ÄcUcr oon ben granjofen mit

großem gieiß ju Unterftönbcn ausgebaut morben. 3(ußer ber Infanterie mürben im

®orfe namcntlid^ ^ionierjüge gefangen genommen, bic ben 9luftrag Ratten, bic Äeder

burd^ ein meitläufigc§ SWe^ oon untcrirbifc^cn ©ängen miteinanber ju ocrbinbcn.*

®ic 5ranjofen leugneten ben SScrluft bc§ ®orfe§. ^ad) ben eingaben i!)rc§ ©cereS-

bcric^teS mar c§ ben 3)eutfd^ctt l^öd^fteng gelungen, am Dftranb bc§ '2)orfc§ gu§ ju

faffen, ba§ ®orf fclbft aber fei im franjöftfd^cn Söeft^ geblieben. @ic hofften roo^I, cg

in ocrjmcifcitcn Gegenangriffen rafd^ jurücferobcrn ju fönnen, l^atten aber feinen Er-

folg unb erlitten nur ungeheure 3Serluftc an 2:oten unb 3Serrounbctcn. (Sine einzige

frifd^ eingcfe^te franjöfifd^c ®ioifton ließ nad^ bem bereits gitierten Söeric^te oon

S05. ©d^cuermann in roenigen Sagen über fed^jig ^rojent i^re§ 95cftanbe§ liegen, ^gaft

fämtlid^e franjöftfd^en ^ioiftoncn, bic fd^on nac^ mcnigcn Sagen ber ©d^lad^t miebcr

aus bcr gcucrlinie surücfgcjogcn rocrben mußten, pnb fo jcrppcft geroefen, ba§ fte für

brei bis oicr 2Bo(^en gönjlid^ erlcbigt marcn unb bie SJlannfd^aftcn in biefem gront-

abfd^nitte nid^t mc^r inS 3cuer gebrad^t rocrben fonnten. ®in frangöftfd^cS S3ataißon,

baS in einer ®efe(^tSfiär(c oon 700 9Jlann in bic SBcrettfd^aftSfteHung gebrad^t rcurbe,

um im 6^^apitrc=2ßalbc einen ©cgcnangriff ju mad^en, oerlor, nodf) e^e e§ in bic ©türm-

fteHung fam, brci^unbert 3Jlann, ^auptfäc^lid^ an Soten. ®S ift bcgrciflidf), baß bcr

Sflcft o^ne ©icgeSgutrauen angriff, als fte oor bic feften beutfd)en ©tcKungen famen.

3Bie bie ©efangenen ergä^lten, f^ättzn bie "2)eutfd^en ben Eingriff nid^t abgemartct,

fonbem feien mit ^urrafc^rcien unb aufgepflanzten S3ajonetten ben franjöpfd^en ©tunn,

linien entgegengeftürmt. '2)iefer 9lnblicf ^abe fo lä^menb geroirft, baß bie grangofen

bte SOßaffen ftnfen ließen unb ftd^ ergaben."

35ie Srjüirmung ber ^mid)tntt>tth öon ^^iaumont unb be^ 35orfe6 gleuri^)

$ßom 23. bis 26. ^uni 1916

©ofort nad^ bem 33erluft oon SSauj, befc^äftigten fid^ bic militärifc^en 9Jlitarbeitcr

ber franjöfifc^cn Blätter mit ber ^zroeiten Sinie'', bie ben granjofen erneuten aOBiber«

ftanb gegen ben beutfd^en %xud crmöglid^cn roerbc. S)iefc neue JßerteibigungSfront bcr

granjofcn lag fübroeftlid^ bcr ocrlorcn gegangenen ©leUung ©aiHctteroalb—5ort SSauj—

2)amloup unb ungefähr parallel ju biefer. ©ie ocrlicf oon 9fiorbroeften nad^ ©üboften
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unb routbc ron btei ftatf bcfeftigtcn ©tcHungcn, butd^ bic aßcrfc ©ötc bc Stoibc 2:crte—

SBattericbc^ouDiUe—gott bc SaüanneS gebilbct, bic butd^ ^unft unb S^latur in langen

ajlonatcn roibctftanbSfä^ig gcmad^t roorben roaten (ogl. bic Äartc @. 71).

graifd^cn biefcr etften unb jrociten ßinic lagen bic Sroifc^enroerfc t)on 2:i^iauntont,

ein langgebc^nter Sflürfcn, DoUer SBattcrien unb ©tbroerfe, ber oon bem ^oc^tagem

ben ^ouaumont nad^ ©übroeften jog unb mit bem SBerf ©otc be JJroibc 2:errc

(= ^altc @rbc) abfci^log. SSor bic 3yiittc Dorgefc^oben lag bic ^anjerfej^c ^^^iaumont,

hinter ber fic^ bie ron SSerbun über bag ^orf gieurg l^eranfommenbc ©trage gabelt

unb einen ^roeig nad^ ^ouaumont unb einen anbem nad^ ber ^roibe Sperre ent"

fenbet. äße^Iid^ Don i^iaumont liegt füblid^ ber SQSalbftüctc t)on ^aubromont unb

2(lbain bie ©ö^e 321 unb öjtlid^ ber erroäl^nten ©trage etroa eincinl^alb Kilometer ent*

femt bie ©ö^c 320 mit ber ©t. 3ofep]^§fapelle. ®in SSortragen be§ beutfd^en 3lngrip

gegen bie gront uon ©ö^e 321 über 2Berl 2:^iaumont bi§ ^ö^e 320 unb meiter oer*

bot fid^ roegen bcr gianfierung oon Often junöd^ft nod^ folange, al§ jid^ ber (Paillette*

roalb unb bie anbem SÖSalbftücfc im $Raum füblid^ bcr gefte 2)ouaumont U^ jum 2Q3crf

oon SSauj in franjöftfc^er §anb befanben.

yta(i) ber ©rftürmung biefer ©teHungen unb ber ®inna^me be§ gort§ SSauj aber mar hxt

©efa^r bcr gianfierung oon Dften befcitigt, worauf bie beutfd^en Gruppen am 23. Quni

nac^ ftarfer 3lrtiHerieoorbcrcitung ben ©türm begannen, an bcr ©pi^c jroei altbcmä^rtc

bagerifd^c SHegimenter, ba§ ßeibregiment unb ba§ 10. 3>tifanteriercgiment Äönig, bic

beibe bic franjöfifd^cn 2lnftürmc gegen S)ouaumont am 23. unb 24 ajlai bereits erfolg-

reich abgeroe^rt Ratten unb bann in ben 2:agcn oom 1. bi§ 13. :3uni bic ^äBabcngrübcn",

bie 2:^iaumont^3erme, ben ©ö^enrüden W ^art an ba§ ^^iaumontmer! ^cran unb

ba§ nac^ Often anfc^liegcnbc ©clänbc big jur ,,9luffenfc^lu^t'' ;(^9yiünd§ncr Sficucftc

IJia^ric^tcn*, 9. YII. 16) genommen Ratten.

2)ie ©tutmri^tung folgte bem gö^enjug entlang, alfo etwa fübroeftlid^ gegen ^^roibe

2;erre'' ju. 2)a§ ror biefem gort gelegene ^anjerroerf 2:^iaumont mürbe ben ftd^ heftig

me^rcnben granjofen im crften ©türm genommen unb im 3lnfd^lu6 baran unmittelbar

ber 1.'- unb M.s^laum, jroci fc^r ftarfe, mit ^J^afi^incngerocl^rcn armierte ©teHungen.

2)ie geringen beutfd^en 93erlufte bei ber ©rftürmung roerben burd^ bie ootangegangenc gute

3lrtillericn)irfung crflärt. ^n einem guge brangen bie 2lngreifer fobann bis 500 3Jletcr

fübroeftlic^ oom ^anjerrocrf 2:^iaumont oor. @in jroeiter Angriff ber ^^lad^barbioiflon

ti^tete ftc^ füblid^ gegen baS rocüigc ^latcau, ba§ jroifd^cn ^()iaumont unb gort

©ouoiöc liegt unb auf beffen ©übab^ang gicur^ flc^ auSbe^ntc. 3luc^ biefcr Angriff

gelang fofort. S)a§ ftarf befeftigte gieurg rourbe jä^ oerteibigt, aber im ©türme ge^

nommen bis auf einige jerftrcute ©öufer bcr ©übfront, bie aber fd^on am 27. 3[uni

gleic^fattS im SBefi^ ber ^cutfd^en waren.

Generalmajor ^rinj granj oon SBa^ern, ber britte ©o^n S^önig SubwigS
oon 53aqem unb ^ommanbeur einer Qinfanteric^SSrigabc, ift für feine gül^rcrtötigfcit

^ier unb im 3Jlai t)or ^ouaumont jum ^Ritter beS SJlilitär^SJla^^^ofep^^DrbenS, bcr

l)öc^flen bagcrifc^en ÄriegSauSjeid^nung, ernannt worben. @in S^lcffc beS ^önigS Sub*

wig, ^rtng ^cinrid^ oon S^a^ern, ber beim ©türm auf baS ®orf gieurg baS

©turmbataiaon beS fieibregimentS perfönlid^ jum Singriff führte, würbe an ^opf unb
^anb leicht oerlc^t.

(£in SlngriffSbefe^l bcr franjöfifd^en 129. ^nfanteriebioirion, bcr nad^träglid) in W
^änbe ber beutfc^cn Siruppen fiel, bezeugt bic augerorbentlid^e Söebcutung ber gwifd^cn^

werfe oon 2;^iaumont. ^er S3efel)l regelt ben Gegenangriff auf baS oerlorene 2Berf

für bie 3^ad^t pm 26. g[utti. 31IS giel ber Singriffe bejeic^net Ziffer 3 beS SBcfc^IS

<ju8brüdlid^ bie ^9flüdcroberung beS 2BerfcS 2:^iaumont, bann unferer urfprünglic^en
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©teßUItgcn". 2)ic ©dfylufeiffer 6 lautet toörtltd^: „L'interet de la Situation generale

exige la reprise entiere du terrain perdu, il faut y aller jusqu'au dernier homme,

jusqu'au dernier souffle, ä la baionette et ä la grenade, la Patrie le demande." (5luf

2)eutfd^: 2)a§ ^ntcreffe ber (^efamtlage erforbert bie öoEftänbige SSiebcrerobcrung hz§>

verlorenen ®elönbe§. ^ir nuiffen e§ fd^affen; bi§ jum legten 9JZann, bi§ jum legten

Sltemäug, mit S3aionett unb §anbgranate. 5)a§ SSaterlanb Verlangt e§!)

§ternad^ berfte^t man bie mel^rfad^ mit toilber Sapferfeit unb jä^er 5Iu§bauer unter=

nommenen erneuerten Singriffe ber granjofen auf ba§> toid^tige 3rt»tfc^cntüer!, unb man

verfielet bieEeic^t auc^, bafe bit frauäöftfdf^e §eere§leitung fid^ fo fc^toer entfd^liefeen fonnte,

fid^ unb bem S3olfe bie boEe @rgebni§Iofig!eit il^rer 35emü^ungen einjugefte'^en.

©efangene am ben Äampfen um S)ouaumont unb 95au]r

„3Bir maren auf bem Sßege nad^ oorn/' er5äE)lt 2B» Sdieucrmann in ben ^Seipsiger D^eueften

9^ad^rid^ten" (10. VI. 16), „unb fallen M ber S)urd^fü^rt bur^ hk Ortf^aften, ha^ bor

allen 2:üren Offijiere unb 3Jiannfd^aften, bie bort in SHeferbe ober 33ereitfd^ft lagen,

in ©rtoartung unb lebl^after Unterl^altung aufgeftettt toaren. „S)ie neuen befangenen

finb im Slnmarfd^/' l^örte man. ®d^on am nä^ften 2)orfau§gange mußten toir l^alten;

benn fie !amen. ®ine bunfel graublaue 6d£)lange toäljte fid^ langfam auf ber Sanbftrafee

l^eran; i^x (£nbe toar nid^t ju erlennen. Heber ätoeitaufenb granjofcn !amen, bie §änbe

meift in ben §ofentafd)en, bie ©tal^ll^elme in ben $ßadten gerügt, mübe ba^er, bon einigen

beutfd^en Sansenreitem begleitet. 5lu§ b^r aJHtte be§ S)orfeg tönten abgeriffene klänge

luftiger SJhtfif l^erüber. Slber al§ ber Qvlq nä^^er fam, rief ein Unteroffizier einem ajianne

ju: „(Selben ®ie bod^ naä) bem „9flat§!etter" unb fagen ©ie, ba§ ha^ ^onjert eingefteHt

irirb, bi§ hk befangenen borbei finb." 2)er „SRijborfer" brad^ gleid^ barauf mitten im

2:one ab. Ob bie bort brüben eben fo biel SRüdffid^t nel^men toürben, menn beutf^e

befangene burd^ ein S)orf l^inter il^rer gront jiel^en muffen?

Xlebrigen§ fallen hu (befangenen nid^t fo au§, al§ ob fie bon il^rem ©d^dffale bebrücft

ioären. Jyd^ l^abe nun im SSerlaufe ber Ääm|)fe bor SSerbun biele Xaufenbe bon fran*

jöfifd^en befangenen gefeiten unb gum 2^eil gcfprod^en, aber fo titoa^ an Suftig!eit, ja

an 5lu§gelaffenl^eit loie bei biefem QuQe ift mir nod^ nie begegnet. 53iele riefen ben

S)eutfd^en, bie fd^toeigenb beifeite ftanben, fröl^lid^e ®rü§e ^u. ©in gelbgrauer crhjiberte

einem ber grangofen, ber eim ber üblid^en Söemerfungen gemarf)t l^atte, bxe zt\oa bebeuten

foEte, ba§ er fid^ freue, au§ htm Kriege l^erauS^uIommen: „Bon voyage!" — „Merci,

camarabe!" ladete ber grangofe, „A Berlin!" unb er ma^iz mit ben§änben eine©efte,

um angubeuten, ha^ er flin! toie ein SBiefel nad^ S>eutfd^lanb gu enttoifd^en gebenfe,

brel^te fid^ um, fd^lug ein ^reuj nad^ ber bunftig grünen §ügelfette, auf ber man bie

©ranateneinfd^läge bei Sßouj unb S)ouaumont fal^ unb fud^telte mit beiben 5lrmen ah^

bjeifenb nad^ biefer 9flid^tung, um au§äubrüdfen: „S)a§ ift eine berfludite (^egenb. S)a

bringen mid^ feine jel^n ^ferbe toieber l^n." S)te anberen ladeten über ha^ ganje ®efid^t,

al§ fie ha§ X^zaUx fallen, ba§ t^r ^amerab aupl^rte. ^mmer lieber tönte au§ il^ren

SRetl^en ha^ SBort, mit bem fie fid^ felbft berfpotteten: „A Berlin!" ®er ^rieg formt [x^

mit immer neuen ©d^ö^jfungen feine eigene Bpxa^e. Um h\e§ „A Berlin!", iüa§ bie

gran^ofen ben S)eutfd^en gurufen, rid^tig ju berftel^en, mu^ man iriffen, hai e§

hk gormel ift, mit ber unfere «Solbaten ben geinb in ben ^äm|)fen bor ^erbun jur

Uebergabe aufforberten. SJlan fagt nid^t mel^r: Rendez-vous! fonbern in bitterer Um=
münjung ber alten frangöfifd^en ^ro^lerei ruft ber ©eutfd^e bem überirunbenen ^rang^

mann ju: „A Berlin!" S)a§ l^dfet, ergib bid^ ober ftirb. Unb nun nehmen bie granjofen

ha^ Söort felbft auf, um il^re greube barüber ju befunben, ha^ fie hem Sd^reden ber

©d^lad^t entronnen finb.
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®ie lüurben gefragt, ob fie grofee 3SerIuftc gel^obt ^it^n? ,^n ber ©tettunfl nic^t.

S)a e§ bort nid^t mel^r ^nxa ^am^fc !ant. 5lber auf bem 5lnmarfc^e ftnb ioir fd^recfltd^

öon bcm bcutfd^en 5lrtiEericfeucr pfantmengc^en loorben. 2>le fd^Iimmften 3Scrlnftc

l^ab^n toir jebod^ auf bcm 5lbtran§))orte erlitten, alg ioir burd^ unf^r eigene^ ®^err*

feuer mußten. Unfere Slrtillerie fonnte nid^t feigen, ba§ iüir c§ toaren. 5lber unfcrc

ajlafd^inengeiüel^re, Uz unfere blauen ajiäntel unb Stal^H^elme erfennen mußten, l^en
in un§ l^ineingel^agelt, ba§ toar arg!" Qfd^ fragte, ob fic il^ren ^amcrabcn ioirllid^

zutrauten, bü^ btefe mit Ebfid^t unb Sßiffen auf bie eigenen SanbSleute fd^öffen. ®ic

surften bie 5ld^feln. ©etrig. ®§ feien Söefel^Ie belannt gegeben hjorben, biejeni^en, bie fid^

ergeben, hne Ueberläufer ju bel^anbeln unb rürf]id^t§Io§ unter geuer ju nehmen. S)i)e

SJMfd^inengetoel^rfd^ütjen ptten lebiglid^ biefe ^efel^lc auSgefül^rt. (Sie toiefen auf ba^

Sa^arettjelt, tro einige Seidfitberiüunbete lagen, iräl^renb bie ®d^toerberh)unbeten fd^on

h)eggefd^afft toaren. 2)ie SfJlänner, ibie bort teils ioimmerten, teils il^ren ©d^merg mann*

l^aft berbiffen, erflärten übereinftimmenb, bafe i^re SÖBuniben au§ ben „9Jlitrailleufen"

iJ^rer eigenen £ameraben ftammten . .

.

S)er SSorübermarfd^ ber (S^efangenen bauerte giemlid^ lange. 2öie alle ©in^eiten, bie

bie granjofen in Ic^ter 3eit bei SSerbun einfetten, toaren aud^ bk l^ier aufgeriebenen

^Regimenter — ber §er!unft nad^ ©übfrangofen unb ^rifer — fel^r berfd^iebenen 5llter§.

5Reben ©raubörten gingen l^albe 5lnaben. S)urd^toeg toaren fie gut montiert, unb man
fonnte nid^t berfennen, ba^ fie biel fauberere Uniformen trugen, alg bie beutfd^en 3elb==

grauen, hjenn fie au§ ben ©d^ü^engröben !ommen. S)a3 ift fel^r begreiflid^. @§ Rubelte

fid^ um 2:nt|)J)enteile, bie neu auSgeftattet auS ben S5e^ot§ l^erangefül^rt hjorben iüaren

unb bie nur n)enige ©tunben, l^öd^ftenS bzn britten 2:ag im ^rie^e gctoefen toaren, olg

fie gefangen genommen iourben.

5lEe befangenen iraren fid^ einig barin, ba^ fie bie beutfd^n ©olbaten bon bem
Slugenblidte ab, too fie fi^ al§ gefangen erllärt l^ötten, fel^r freunblid^ bel^anbelten.

„9Jlan mn'^ anerlennen, bie 2)eutfd^en finb toirflid^ grontfolbaten," fagte ein ftattlid^er

bun!ler ^arifer. „8ie toaren furchtbar im Hnfturm. 5lber na^bzm ton bie SÖSaffen

geftredCt ]^atten, toaren aße il^re Seute beinal^e gärtlic^ ju nn^."

5lnbere ^efangenentruippS ^at ©eorg Oueri aufgefud^t unb barüber im „^Berliner

2;ageblatt" (7. VI. 16) erjöl^lt: „S)ie befangenen bilbeten ein bunte§ S)urd^einanber bon

^Regimentern. 9Jiel^rere bon biefen toaren tool^l in ben jüngften ^ämjDfen überl^aujjt auf^»

gelöft toorben. 5lud^ il^re Bt'dhe toaren großenteils gefangen. ®er Dberft be§ einen

^Regiments, ein ^orfe bon ©el&urt, l^tte fid^ im legten 5lugenblidf pd^ten tooKen. 2Bie'

ein 3Serrüdfter f^rang er in btm Qxd^ad fcineS SaufgrabenS l^in unb l^er, toäl^renb i^m
ein batierifd^er ®olbat mit aufgepflanztem S3aionett nad^lief unb§alt gebot. 2)er£)berft

fd)rte forttoäi^renb: „Non, non, non!**, bi§ ber SBa^cr ettblid^ eine §anbgranate bom
©urtel löfte. ^e^t ftanb er unb l^ob bie §änbe. S)ie befangenen feines 9legimentS, bie

mir ben SSorgang erjäl^lten, toaren toieber red^t munter gctoorben, unb ein gefd^meibiger

^artfer 35urfdf)e mimte ben Oberften unb feine glud^t ben ^ameraben braftifd^ bor.

(ginOffisierfteUbertreter toar emfter. @r toar ein fel^r ,gebilbeter3Kenfd^, fannte S)eutfd^^

lanb offenbar auSgeseidfinet nnb berbrad^te bie gerien feiner Stubienjeit in S)reSben,

too fein 3Sater franjöfifdejer SöerufSfonful toar. 5lber ber ^o^jf ftedfte il^m bod^ boll ber

merftoürbigen 5lnfi(^ten, mit benen bie ^arifer treffe i^re Scfer ju füttern jjflegte. (£§

toar mir intereffant, biefe S^in^e bon il^m toiebererjäp ju l^ören. mit aller Erbitterung

f)Drad^erüberbiebeutfd^e5lrtillerie,bic<SaSgefd^offe bertoenbe. S)ie fransörtfd^e^eereSlcitUttg

kl^ne eS ob, bon fold^en 9JJttteln (^braud^ ju mad^en. ®ie frauäöfifd^e Zzd)n\i fei boE*

lommen, aber in biefem ®rabe toolle man fie ni^t jur ÄriegSfül^rung l^rangiel^n.

5RiemalS toerbe gran!reid^ ba^ tun. 3?d^ liefe il^n lange reben, ol^ne i^ ju toibcrfpred^en.
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©r \ianh fmpp öor berOff^ictScmennung unb foKte in biefe attc9Jlätd^en l^inüberncl^mcn,

mit benen bic 3^cgicrung il^re ©olbaten boltpfro^ft unb sur erbtttenrng ersicl^t. ^r

mar ctftount, ol§ i^ ii)n fragte, iüarum twd^ feiner 5lnfid^t bann jeber beutfd^e gront*

folbat eine ®agma§!e tragen muffe. ,,8d^c6en toir benn toirflid^ mit ®a§?" fragte er.

@g ift gang merfmürbig, tote fd^Iec^t bie befangenen im aEgemeinen über bie 35or-

gänge an ber gront unterrid^tet toaren. S)agegen l^tte man il^nen über ben ©egner

oüerl^anb ergöl^It, hxiS ben ä/htt unb bie Hoffnung toieber anregen foUte. ign bcr ^mpU
fad^e f^rad^n fie bon großen beutfd^en §ungerreboIten. Sßenn man auf bi: beutfdjen

tabeIlo§ genäJ^rten ©olbaten l^intoie^, gudCten ftc berlegen bie 5ld^eln. Ueb^r ^ari§

fd^im^ften fte gerne, ajlan tootte bort öiel ju toenig bom ^ieg tüiffen. Unb bann biefe

a^luffen! ©ie feien l^ute nid^tS anbere§ al§ fran^öfifd^e SBauem!ned)te. 5lBer man braud^c

fte aud^ gar nid^t für ben ^am^f. granfreid^ toerbe ganj aE^in fiegen. S^He mürben i>it

S)eutfd^en SSerbun neigen !önnen. 2>te (gnglönber toürben je^t neue 52=cm=®cfd^üt5c

bringen nx\b aEe beutfd^en ©tettungen in ©runb unb S3obcn ft^icfeen. 2)iefe§ (5krebe mar

fo törid^t vmh mirfte ebenfo unangend^mtote ber pomogra^pl^ifd^ ^am, ben fte in großen

aJiengen mit fid^ \ä)Upptm,''

©er ©turmangriff bei S^ttebefe

31m 2. 3uni 1916

Ueber bie ©rftürmung bc§ §ö]^enrücfen§ füböftlid^ bon S^Eebefe (füböftlid^ bon 5)^ern)

unb ber bal^inter gelegenen englifd^en ©teEungen burd^ mürttembergifd^ Sflcgimenter,

gab bie „Äölntfd^e SBoIfgjeitung" (24. VII. 16) auf ©runb einer ©d^ilbcrung cincg

SSijefelbm^belS b. SR. einen cingel^enben S3erid^t. @8 l^eifet barin:

,,3lm 2. g^ni, bormittagS 10 Ul^r 30 aJHnuten, fe^te ba§ beutfd^e 2:rommelfeuer ein,

ha§ fidEi fd^neE, ober befonberS bireft bor bem ©türm gu einer ganj unerhörten

^eftigfeit fteigerte. Slufeerbem l^alfen bi€ fd^merften SJHnenmerfer, bie mir auf unferer

©eite l^atten, mit, ha^ Serftörung^merf möglid^ft ju berboEftänbigen. ©rft mal^renb be§

2^rommeIfcuer8 mürbe belannt gegeben, ha^ um 3 Ul^r 7 aj^inuten ber ©türm beginnen

foEte. S)ie ©nglönber, hk natürlid^ aud^ baS 5?euer crmiberten, brad^ten un§ faft gar

leine 3SerIufte bei. SBir ftürmten nad^l^er in brei ©turmmeEen, benen eine fd^mad^c

SSormeEe borauSging. Qfd^ ftürmte bei bem britten 3uge in erftcr ©turmmeEe. ©turm=

an^ug mar: Hmgefd^naEt, aJWifee, ©turmge|)ädC, moglid^ft biete §anbgranaten. 3d^

befeftigte brei §anbgranaten an meiner Äo^jjcl, nol^ eine bierte, hk iä) gteid^ ent*

ftd^erte, in bie §anb. S)ie pftole liefe id^ junad^ft im gutteral. 5^aum mar bie 33ormeEe

rau§ au§ bem Kraben, ba beftiegen mir bie ©turmleitem nvb folgten il^r al§ erfte

©turmmeEe auf !na:|3^ 20 ©d^ritt. 2lnfang§ fd^ofe nod^ ein englifd^§ aJlafd^nengemel^r,

ha§ unberfel^rt geblieben mar, bod^ nad^ furjer S^tt berftummte auci) biefe§. Um
fo fraftiger fe^te fe^t bafür bie englifd^e SlrtiEerie mit il^rem ©^errfeuer ein unb

überfd^üttete un§ mit einem §agel bon (Granaten unb fd^meren ©d^ra^neEen. (£in §öEen^

lörm, in bem man an nid^tS mcl^r ha6)k aU on ba§ eine: 9J^ögIid^ft rafd^ bormärt§ unb
rau§ au§ biefem ©efd^oferegen! 2ötr ftürmten burd^ baS ^ol^ ®ra§ l^inburd^ bon ®ranat=

trid^ter guöranattrid^ter, immer mieber aber nur für©efunben f|)ärlid^e^edfung fud^cnb.

S5o, enblid^ am englifd^n 2)ra]^tberl^u. ©d^neE ging e§ l^inburd^, benn unfere

5lrtiEerie l^atte il^n übel jugerid^tet. 5^n rein in ben näd^ften englifd^n ©raben,

ber furd^tbar bermüftet mar! §icr gab e§ nid^tS mel^r m tun. 2öa§ nid^t nod^ lebenb

]&crau§gefIol^en mar, l^atte unfere HrtiEerie fc^on erlebigt. Sfhtr ©efttnben l^telten mit

un§ auf, um un§ ju überzeugen, ha^ l^ier fein ©nglSnber mel^r am Seben mar. ^enn
5icr faftcn mir, ba§ mufete feber, auf bem ^Pulberfafe. S^lur je^t nid^t in bie 5uft fliegen!

35ä^rcnbbejfen fd^nitten unfere Pioniere in eiliger §aft^^ferbral^t auf5ht)3ferbral^t burd^.
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mx ftümttctt mcitcr bur^ ben Balb. 2)cr ^catptstoect bc§ 3ltiönff§ iüar, bie 5)o^^eI=

l^ö^e 60 mit §o]^tmeg ju gewinnen. 2)oc^ ^atte bieg eine otibere ^om^anie su tun.

Unfere Aufgabe imr c§, an ber ®teße ^n ftümien, tüo bie ©nglänber bie nxeiften ©räben

tlintereinanber l^atten, nömlid^ biet an ber Qdi)l, uitgered^net bie jo^lreid^en Sauf- unb

3Serbinbung§gräben. ©rft bann l^atten tüir bie „eif^rne Sinie" erreirf)t. ^a^ 3Jli>glil^feit

aber follten ioir bie näd^fte §ö]^e no^ ftürmcn unb bamit bie ,^goIbene Sinie" gewinnen.

SSir eilen alfo iceiter immer burd^ ^xa^ttoUzn, unjäl^Iige 3JlaIe ftür^enb. 5lber o^ne

jebe ^ufe gel^t eg ireiter. ^kx finb nod^ berl^ältniSmäfeig unöerfel^rte Unterftänbe, ho^

fd^etnen fie öerlaffen gu fein. 2)a tönt un§ lebl^afteS aJkfd^nengetoel^r- unb ;3nfant€rie*

feuer entgegen. Unfer 33orbringen ftocft einen Slugenblicf. S)er ^tnfd^Iufe ift nid^t xm^x

ganj borl^anben, bod^ tüiffen toir, ha^ hinter un§ ^Heferben fommen, bie bie SüdCe oug*

füllen toerben. vge^t im geuer 5lnfd)lu6 fud^en, inäre Sßal^nfinn, ein ^erbred^en an ben

:Beuten. gerner würben h)ir baburd^ ben berfd^ütteten geinb nur auf unfere Heine

©d^ipäd^e l^inleiten. 33on felbft bermag er ha§ nid^t mel^r ^u erfennen. 2llfo nur iüeiter

öortüärtg, hk ©nglänber toerben fd^on ausfragen!

3e^t berftummt aud^ ba§ feinblid^e geuer hJteber mit Slugtiül^me ber 5lrtiIIerie, benn

bie beutfd^e SlrtiHerie fyit hk 3Jlafrf|inengen>e]^re unb ®d^ü^en erreicht. «Sie fd^einen alfo

abzubauen, obtool^l man fie in bem l^ol^n ©rafe nid^t fielet. S)a ber ^Infd^lu^ immer

nod^ m^t ba ift, muffen tüir un§ fd^neU orientieren. Sßir feigen in einer ©ntfemung bon

tttoa 300 ajletem eine §01^. S)a§ ioirb unfere „golbene Sinie" fein. S^ajiDifd^en muffen

bie beiben anberen englifd^en (5^räbcn liegen. 5llfo SRid^tung hk §ö]^e marfd^, morfd^!

2Bicber ftürjen lüir bor unb fallen fd^on in ben britten englifd^n ©raben, ber nod^ ber^^

]^ältnt§mä§ig gut erl^alten ift. S)od^ fein 9Jlenfd^ ift mel^r brin, alle§ geflol^n. SHafd^

rauf owf bie ^öl^e, bie nid^t mel^r befe^t ift. günf ober fed^§ Seilte f^ringeu mit mir ju*

gleid^ auf bie §ö]^e. SBor un§ liegt eine Sßiefe. 200 3Jieter bor un§ f^ringen bie @ng=

lönber in regellofer glud^t jurüdC. Unfere Artillerie fd^iefet boi^üglid^, ben Kerlen toirb'§

toarm ba unten.

S>a fel^e id^ bteEeid^t 60 9Weter l^albred^tS bor mir einen eingelnen ©nglönber. ®r
fniet l^inter einem Söufd^ nrtb fd£)iefet rüdflingg in bie beutfd^en ^ameraben mit einer

^iftole, alfo fd^inbar ein Offizier. @r f^ringt §urüd unb fd^iefet toieber. <Bä)abe, ba§

mir il^n mit einer ^nbgranate nid^t erreid^en fönnen. ^zi^t f|)ringen toir red)t§ ber

eben genommenen §ö]^e entlang in hzn 3öalb. S)ann lomme td^ in bie S^Jäl^e ber ^kUe,
tt)o ber ©nglänber gerabe nod^ mit ber ^ßiftolc gefd^offen l^at. ©r ift im l^ol^en ©rafe

berfd^iounben. 9^un finb ioir bor htm bierten en^Kfd^en ©raben. 2)er Slnfd^lufe ift

injtoifd^en loieber l^ergefteHt.

©erabe totH id^ in ben ©raben l^neinf^ringen, al§ id^ einen fd^toer bertounbeten @ng*
lönber unter mir erblidfe. Ueber li^ gebücft ift ein fd^einbar unberiüunbeter geinb. ^d^
tbiH il^m eine §anbgranate an ben 8d^äbel loerfen, aber er l^ebt bie ^änhe J)o^. ®o ift

fein ßeben gerettet, ^ä) toxU ifyx naä) feinen SanbSleuten fragen, aber mein ^ä)nU
cnglifd^ ift infolge ber S^erbenanfjjannung berflogen. Qd^ bringe nur ha^ eine 2öort

,,Äameraben" §erau§. S>a htnkt er mir mit angftboEem (^efid^t auf ben nöd^ften Unter-

ftanb, au§ bem jugleid^ fd^on bier ©nglänber l^erauSfried^en. J^d^ fel^e in ben Unter*

ftanb bon oben hinein. g§ liegt nur nod^ ein Soter brin. Se^t forbere id^ hk ®ng=*

lönber auf, au§ bem Proben, in ben id^ immer nod^ nid^t ^ineingef|jrungen bin, l^erauS-

jufommen. ®ie tooEen ftd^ aber bon bem 6d^irert>ermunbeten nid^t trennen. S)a bie

anberen beutfd^en Äameraben fd^on Iriebcr loctter borgeftürmt finb, bin i^ allein unb
lonn ba^er lauter meinem SRüdfen nid^t fobiel !am:pffä]^iöe geinbe laffen. ^d) brol^e mit
ber §anbgranate. 2)a lieben fte aHe nod^als bie §änbe l^od^. 9^un l^elfe id^ einem nad^

bem anbem au§ bem Kraben §erau§. ^d^ mufe jebem einaelnen babei bie §anb geben
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unb i^n l^crauSjtcl^cn. ®a§ ift bcr „^axbaxx^mu^" bcr ^cutfd^cn ! 3^ Ö^'&ß ^^« ®"Ö'

länbern nod^ bic 9ltd^tung an, in bcr jie jurüdpgc^cn l^abcn. Unfcrc S^lcfcrücn ftnb

fd^on in @tc^t.

9^un ßc^t c§ roicbcr weiter cor im Saufgraben, in bem id^ meinen Kompaniefü^rcr

treffe. Wlxt ©ilfe feiner ^arte unb feine§ ^ompaffeg fteHen mir feft, ba§ mir bic „gol-

benc Sinie* erreid^t I)aben. ®er Eingriff ift ju ®nbe. ^n 50 3Jlinuten l^aben mir ba§

gange ©rabcnfgftem bcr ©nglänber genommen unb ben roid^tigcn ©ö^cnrüdcn bei ßiüz-

bc!e, füböftlid^ Spern, erobert. Qn einem 2lnlauf o^ine jebe größere ^aufc l^aben mir

bic feinbIid^cn9Scrteibigung§anlagen überrannt unb bie ©nglänbcr ooHfommen gcfc^Iagcnl

3[n regellofcr glud^t eilten fie baoon unb fomcn babei in baS mirffamfte geuer bcfonbcr§

unferer ^Irtißerie. @ie ^aben ungeheuere 95erluftc erlitten. 3Son bcr jroeiten fanabifd^en

3)iDifton roirb nid^t mc^r oiel übrig fein.

©anj am redeten beutfd^cn glügcl, roo bie gü^Iung mit bem benachbarten S^legiment

ocrioren gegangen mar, entroidcite ftd^ bie ©efd^id^te nid^t fo glatt. ®enn ^ier fa§ un§

im S^ücfcn nod^ ein Qug ©nglänber mit einem unoerfe^rten SJlafd^inengeme^r. ©atte un§

bisher bcr ©türm oerl^ältniSmägtg roenig Dpfer gefoftet, fo fing je^t bcr oerluftret^c

2;eil an. ©oroie einer oon un§ f\6) blicken lte§, fd^offen fte unb trafen gut. SSier Scut=

nant§ unb oiele ^ameraben fmb ^ier gefallen. 293o bie ©nglänber ftecften, fonnten mir

nid^t feftftcUcn. @o rourbe l^ier freiroiHig ein Seil be§ englifd^en Saufgraben§ oon un§

aufgegeben unb bie Sinic etrca§ jurücfgebogcn, ol^ne \)a^ aud^ nur eine einzige oon ben

eroberten (Stellungen baburd^ gefä^rbet roorben märe." . . .

Um 1)^X1 ftürmenben mürttembergifd^en unb fd^leftfd^en 2:ruppen i^re 3lufgabe p cr^

leidstem unb aUgu groge 95erlujte oon i^nen abjuroenben, ^atte, roie mir bem gclbpoftbricf

eine§ beutfc^en 3äger§ entnehmen, ein benachbartes 9flegimcnt ben SBefci^l erl^altcn, in feinem

2lbfd^nitt mit allen ©d^üanen einen Eingriff t)orjutäufd^en,um babur^ jur ©ntlaftung ber

roirflid^en (Sturmtruppen ba§ gefamtc feinblid^e 3lrtilleriefeucr auf ftd^ ju gießen. ^®ie

Sift gelang. Um bie Siäufd^ung beutfd^erfeft§ ju ocrooUftönbigen, mürben unterirbifd^e

©tollen in rood^enlanger, muffeliger 3Jlaulmurf§arbeit bi§ unter hit englifd^en Sinien t)or=

getrieben unb mit 45 ^ßntnct ^tinamit pro ©tollen jur®jplofion gebrad^t, roobei ©unberte

oon SBriten ha^ ßeben oerloren; giammenroerfer, ^ranbrö^ren, Sfiebeltöpfe, SJlinen, §anb^

granaten unb bergleid^en nieblidE)c ©ad^en mcl^r traten in gunftion, unb mä^renb fo bie ganje

3lufmcrffam!eit be§ ®egner§ auf unferen ©raben gelenft mürbe, gingen linf§ unferc

^ameraben ganj überrafd^enb pm ©türm oor unb festen fid^ o^ne gro^e Sßerluftc in

ben S8efi^ ber begehrten ^ö^en."

9loc^ in ber Sla^t unb am folgenben Sage mad^tcn bic ©nglänbcr oersmcifelte, aber

ocrgcblid^c 5lnftrengungcn, bic ocrlorencn ©tcllungen prüctgugeminnen. SSon biefen

Kämpfen crgäliU bcr 3Sigefelbraebcl b. ^. in ber ^Kölnifd^cn 3Sof§5eitung" (24. YII. 16) im

jroeitcnScil feine§ S8erid^te§ folgenbe§: „OTmä^licl) mar nun bcr 3lnfd^lu§ überall oor^

l^anbcn, unb c§ ging an§ Eingraben. '2)cnn bag ber (Gegner balb mieber fommen, juminbeft

un§ mit 5lrtitleriefcuer bcbcnfen mürbe, mar un0 flar. Scilroeife mürben hu alten eng*

lifd^cn Saufgräben benu^t, teilrocife rourbe ein ganj neuer Kraben in ftebcrl^after ^aft

ausgehoben. 5)a§ ©tüdf Saufgraben, au§ bem mir un§ jururfgegogen l)attcn, lie^ ftd^

fc^neU abbämmen. 3ln biefer ©tcKc liabcn mir eine unoerfc^rte S5atterie mit 5D^unition

erbeutet. 3Jlc^rere nod^ gelabcne 3Jlinenmerfcr finb un§ aud^ in bie $änbe gefallen,

augerbem an 400 bi§ 500 befangene, barunter ein englifd^er General.

2ll§ id^ an ben 3lbfd^nitt fam, ber unferer Kompanie jum Eingraben gugemiefen

roorben roar, arbeiteten bereits alle. @§ begann gu bämmern. ®S roar gegen 10 U^r

abenbS. ^ie Soften Ratten fd^arf gu beobad^ten. ^a roirb bidf)t red)t§ oon unS ein

roter ^oppclftern auS einer SeudE)tpiftole ^o6) in bic Suft abgefd^offen. 9ln ber gangen
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neugerconnencn gront ftcigcn rote ßeud^tfuQcIn f)o6^. %a§ Bebeutet: „geinblic^er 3ln^

ßtiff/ ©ofort jogen unfere ©efd^ü^e au§ ben iRo^ren tau§, n)a§ ba§ S^^Ö ^ölt.

®tn üorjüglic^e§ ©perrfeuer! ®a fann fein SJlenfd^ burt^. 3Ba§ fd^on nä^er Ijeran ift,

ba§ nehmen unfere SD^afd^inengeroe^re unb bie Infanterie auf§ ^orn. . . . S^lad^ jroei

©tunben war ber Eingriff abgefc^Iagen. 9^un fe^t bie feinblid^e 5lrtiUerie mit Trommel-

feuer auf unfere neuen ®räben ein, in benen mir nod^ feine Unterftänbe l^atten. Unter

ftarfen SSerluften l^alten mir au§ o^ne jebe weitere ®edung al§ ben Kraben. ^Ißein ein

©prengftücf einer fd^roeren englifd^en ©ranate ^at in meiner 9^ä^e brei SJlann getötet,

ben nierten pm Krüppel gemacht. ®a flaut ba§ 3euer ab.

Sßieber rote ßeud^tfugeln — ein ^w^eiter Eingriff. SJlan atmet auf, benn ba§ ift

jel^nmal beffer al§ Slrtideriefeuer. ®enau ba§felbe 2^{)eater wie beim erften Eingriff . .

.

^od^ fd^on nad^ etroa breioiertel ©tunben ift ber Eingriff abgeroiefen. SÖBieber trommeln

bic ©nglänber, i^ möd^te fagen, faft nod) toller al§ oor^er. ®ann folgt ber britte

Singriff, ber bi§ jum 3Jlorgenbämmern bauert. 3lud^ bicfer l^at feinen ©rfolg. @ott

fei 2)anf ift bie ^ad^t oorbei. Äein 3Jlcnfd^ ^at natürlid^ ein 3luge jutun fönnen.

2)a fommt ber SJefe^l, baß fid^ ba§ 9flegiment wegen ju großer 3Serlufte im SlrtiHeric-

feuer gurücfjiel^t. ^^^t l)aben mir im SlrtiUeriefeuer ftanbgel)alten, brei Eingriffe in

einer S'cad^t abgeroiefen unb foHen jurücf! 3)a§ mar furd^tbar. Sangfam ge^en mir

im 9fiebel, unbehelligt oom geinbe, jurücf. SBir foUten bi§ in bie jroeite frühere

cnglif«^e Stellung. ®od^ ber redete glügel unferc§ 9tegiment§ bleibt. 2)a§ ^ilft.

Äe^rt marf^ in unferen erften ©raben ! Unb bann ber SBefel^l jum erneuten 35orge^en.

2ßir maren nur ^tma eine l^albe ©tunbe rau§. ©ottlob Ratten e§ bie ©nglänber nic^t

bemerft, unb mir fonnten ben ©raben o^ne roeitere§ roieber befe^en.

^$often werben auSgefteUt. @§ ift je^t oerpltnigmäßig rul^ig. SDßer fd^lafen fann,

ber fd^läft. ^6) fann c§ nid^t. ^em ^ompaniefü^rer, ben mir am 3lbenb oor^cr erft

an (SteUe unferer beiben beim Eingriff oermunbeten Dffijiere befommen l^atten, ift burd^

eine (Sranate baS redete SBein abgefd^lagen morben. ®r ftirbt auf bem S;ran§port in

einer geltba^n. 3luc^ ber ßugfü^rer oom britten Q\x^, ein aSise, ift gefallen. 3lm 2;oge

oor bem ©türm \)at er ba§ ©iferne ^reuj befommen. ^a ber SJlorgen biefe§ 2:age§ —
e§ mar ber 3. ^[uni — oer^ältniSmäßig rul^ig mar, fonnte alle§ möglid^e ^erangefd^afft

werben, oor allem 9Jlunition für gnfanerie unb SOIafc^inengewe^re, ^anbgranaten unb

Seud^tfugeln nebft ©ignalpatronen. Qu effen gab e§ natürli^ an bem 2age nod^ nid(|t§,

benn SJlunition ge^t oor. 2Bir polten un§ au§ ben ©d^ü^engräben ber Äanabier Jleifd^-

büd^fen, bie au§ G^^icago ftammten.

©egen 12 V2 U^r mittags greifen bie ©nglänber wieberum an. SÖßir ge^en rauf auf

bie ^ecfung, ba wir im ®raben nid^t fo gut fd)ießen fönnen. :3ebe ß^ftarge nimmt fid^

ein ©ewe^r unb fd^ießt, wa§ ba§ Qm^ plt. %a fommen englif(^e Sieferoen, ganje

Äolonnen im Sauffdt)ritt. Unfere 5lrtitlerie fd&ießt mitten hinein, ©ie f(^wärmen au§*

einanbcr. hinter un§ in ber früheren ^weiten englifd^en ©teHung ftnb unfere ^leferocn,

baruntcr bie elfte Kompanie, am ©ewe^r al§ unfreiwillige Qufdiauer. SBred^en fie bei

un§ bur^, bort hinten gelingt e§ i^nen nid^t. 5lber nic^t einmal gum 9'la^fampf fommt
e§. aJlit blutigen köpfen werben fte ^eimgefdt)i(Jt. ^m Qii^ürffluten erleiben fie burd^

unfere Slrtillerie oernid^tenbe 33erluftc.

3)er S^ad^mittag ift wiebcr rul)iger. ©nblid^ fommt and) SOBaffer in bie oorbere

©teUung, für bie Kompanie je^n SDBeinflafd^en ooU SBoffer, brei ober oier 9)lann je

eine glafc^e. SDenn me^r Seute ^aben wir bi§ je^t noc^ nid^t jufammcn. ®twa§ fpäter

jä^len wir mit ©ruppenfü^rern 48 SJlann ber zwölften Kompanie, gwei Qüge werben

eingeteilt, oon benen ic^ ben einen übernehme, ©inen neuen Seutnant ^aben wir in»

awifd^cn auc^ wicber befommen. ^n ber nun folgenben 9^ad)t weifen wir — e§ jlnb

«8H«tIrieg. XIV 14
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immer nod^ bic ©turmtruppcn, bic nod^ fein @ffcn befommen ^aben ~ abermals jroei

englifd^e Slngriffe ab. 3"^^!^^" ^c" beiben Stngriffcn ^abt ic^ jum crften 9Jtale roieber

anbertl^alb ©tunben im ©i^en gefc^lafen.

9lm näc^ften ^^agc, bem 4. :3uni 1916, mar jeitroeife ^eftigeS 3lrtiHeriefeuer. Qroeimal

befamen mir nun fd^on avL(i) marmcn Kaffee, bod^ immer no(^ fein ®ffen. 5lbenb§ gegen

97« U^r miefen mir bte ©nglänber jum ftebenten 3Jlale ab. ^ann mürben mir abgelöft

unb famen in bie jmeite Sinie unfcrer alten erften Stellung. §ier mar e§ aud^ ni^t

fel^r gemütlid^, benn bie ©nglänber fd^offen mit 2U unb 28=3entimetergranaten ^in.

3lm 5. 3[uni 1916 abenb§ famen mir fd^lieglid^ in bie alte jmeitc Stellung inxM, roo

man e§ auSl^alten fonnte. 2Bir Ratten nun mieber 90 9Jlann beieinanber."

2)ie fanabifd^cn 2:ruppen l^atten nad^ 3lmfterbamer SHelbungen bc§ ^^Berliner 2^age*

blattS'' (11. YI. 16) in biefen Äämpfen 300 Dffijiere nerloren. ^er Äommanbant bcr

erften fanabifd^en ^ioifion ©eneral 3Jleroer fiel unb mürbe burd^ (Seneral Siffet erfe^t.

^er gü^rer einer SBrigabc ber gleichen ^ioifton, ©cneral SGßiUiamS, geriet in ©efangen*

fc^aft; an feine Stelle trat ©eneral ©ug^e§.

(Epifoben

9} e rmunbete
|)ermann Äatfd^ ift im Stabsquartier einer ba^erifd^en ^ioifion oor 93crbun mit ben

SSermunbeten, bie au§ ben kämpfen um ^^iaumont unb gieuri) jurücffehlten, jufammen^

getroffen unb l^at baoon in ber ^9f?orbbeutfc^en SlUgcmeinen 3^t""ö'' (4. VII. 16)

d^arafteriftifd^e ©injel^eiten erjä^lt. So auc^ folgenbe:

^3n ber Älcinbo^n ^atte ber ®eneral aui ben für i^n beftimmten eifernen Sßßagcn

für aSerrounbetc eingeräumt. @§ waren mol^l jroei ^u^enb, mit bcnen mir jufammen^^

ftanben, eng aneinanbergepre^t, ma^ bc§ S^aufclnS unb aßadCelnS ber fleinen ÜBagen

roegen allen nur miHfommen mar. ^rei auf Sauren lagen auf bem SBoben beS 2Bagen8,

brei anbere quer über bie iRönber gebettet S)er eine ^atte eine rafd^ aufgefd^nittene

©ofe, ein fd^neeroeiger SScrbanb lugte au§ bem 9ti^. @r raupte ru^ig meiter. 9luf bie

grage, ob er nid^t lieber fi^en moße, meinte er: ^S'iS nct fd^limm, blo§ a greibiUett

na^ ^eutfd^lanb, ber Änod^en i§ ganj blieben.*'

©in nettes Junges Äcrld^en, baS beibe ^änbe, ben §alS, ein SBein bicf oerbunben unb

no(^ einen Streiffd^u^ am 5^opfe batte, fragte ber ©eneral, ob er i^m eine 3^garre in

SBranb fe^en foHe; benn er felbft fönnc eS bod^ nic^t mit feinen oerbunbenen iE)änben.

S^lad^ einigem S^ad^benfen unb einem bebauernben SBlidC auf bie bargebotene (3dbt fagte

ber Sw^öc: /»S glaub', SHS beffer, i raud^ net, i ^ob nämli^ noc^ an Söruflfc^ug."

ßeic^t öffnete er bie lofe ^erabpngenbe Uniform, man fal^ ben 33erbanb unb bic

aSlutfpri^cr auf bem blül^enben Seib.

9^ur einmal fa^ id^ fo etroaS roie 3lngft bei einem ber auf ben SBal^ren Siegenben.

@r, bcr auf bem S3oben lag, gab ein Qeic^en mit ber ©anb. ®r ^attc einen ^opffd^ug

unb baS Stogen beS 993agenS fd^mctgte i^n fo fe^r. %tx ©eneral befahl m l^altcn

unb aus einem nahegelegenen aSerbanbfontroUpla^ einen Slrgt unb SanitätSmannfd^aften

|u Idolen, ^er SD^ann rooHte einige gcit lieber nid^t transportiert werben. Um i^n auS

bem SOßagen gu ^cben, mußten bie auf '^)^n SÖßagenränbem liegenben ^a^rcn abgehoben

unb beifeite gefteUt merben. ^a lag aud^ fo ein ftiHer junger SSurfc^. ^n feinem

(Sejtd^t mar etmaS mie 5lngft. „Soll i ^ier bleiben?'' „^f^ein, nein, mir rooHen nur

ben Äamcraben, ber unten liegt, l^erausnehmen." 3lber erft, als er mieber oben auf

feinem SÖßagenranb lag, nal^m feine aJliene ben rul^igen gleid^mägtgen SluSbrucf oon

oorl^cr mieber an. '^enn — menn er jurüdEbleibcn mugte, bann iiätU er barauS fc^liegcn

muffen, bag eS fd^led^t um i^n ftanb. ^aS mar ber ®runb feiner (Srregung."

I
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3Bic Sflein^olb fein ©ifexncg Sltcuj erwarb

Qn bem bereits genannten (ügl. @. 199), im 3^^^felt)erlag crfd^ienenen SBud^e „%k
kämpfe um bie gefte SSaujc'' erjä^lt ein ^Inge^öriger beS 9leöiment§ ©rogl^erjog t)on

S5abcn:

^^§ ift fetter 2:ag. ©obalb fid^ ein oorroi^tger Äopf jetgt, pätfd^t ein SWafd^inengeroe^r

oon red^tS brüben. SSom 5lrtiHeriefeuer ganj gu fd^roeigen. ^o^ ^lar^eit über bte

©tettung mug fein, grciroitlige Patrouille! — „gerr ßaitnant, i gang fd^o, aber j'erft

möd^t i no oefc^bere." — ^9iec^t fo, iftein^olb
!"

Äurje Seit barauf ftanb er an metner ©eite. ©in ©prung au§ unferem (Kraben in§

näd^fte ®ranatIod^. Dl^nc gaft unb bod^ gemanbt ging'S t)on einem ^rid^ter in ben

anbern, ben 3lb§ang ^inab. Sänge SJlinutcn für un§ im ©raben.

®§ fnadt unb fnattert unb (rad^t überall! %k SBruft fc^nürte e§ einem jufammen,

roenn all bie fragenben SBlicfe auf einem ru^en. ®ine SSiertclftunbe ift eine ©migfeit.

„^ort! ®r iffS!'' 2Bal^rl)aftig, fpringt inS ©ranatloc^, menbetftd^ rüdmärtS unb minft

mit feinem SReDoloer.— ^d^ trau meinen 3lugen faum, fpringt ba furd^tbar bel^enbc ein

granjoS hinter unferm Stcin^olb brein. — @o üiel 2lugen, fo oiel fragen.

%k beutfd^e ^©d^roerc'' befd^og ben franjöftfd^en ©raben. ®er frangöftfd^e gelbmebel

rooHte bem geuer nad^ red^t§ auSraeid^en. ®abei fam er in bie ^ix^z be§ ®ranatlod^§,

t)on mo ütein^olb beobad^tete. ^.^a l^an i em 'S 9leoolt)erle üor b'9Ra§ g'^obe unb em

g'minft. Unb bcr erfd^te ®rabe ^ — eine tabellofc SJlelbung über bie franjöfifd^c

(Stettung folgte."

2Bir fommcn oon SBerbun
„3d^ fam burd^ ein fronjöftfd^eS ^orf, barin lagen Xxüpptn au§ ber Jront in S^lu^e»

fteUung. @S mar 3^Pfß«fti^«i^ vorbei, unb in ben ©äffen mar e§ ftiU/ erjä^lt ßanb?

roe^rmann Äurt ^üd^ler im ^SBerliner Tageblatt" (16. VI. 16).

,,3ß^od^ aus einem ©auS, auS einer ©tube gu ebener @rbe, mogte ein ©ingen unb

klingen. 3>^ fd^aute burc^S ^enfter unb fa^ in ber oon Äerjen matt erl^eUten ©tubc

Diele ©olbaten. ©ie tranfen 5lpfelnjein auS S^affen, Kannen unb Kod^gefd^irren, fangen

unb jud^el^ten, unb eine merfmürbige Kapelle fpielte toHe STlelobien. @iner fpielte auf

einer oerbeulten ayiunb^armonifa. (£in jmeiter l^atte eine SBratfd^e, bie beftanb auS

einem langen gic^tenfnüppel, einer leeren Konferoenbüd^fe als iRefonanjboben unb jmei

barüber ^ingefpannten ©aiten auS S^elep^onbra^t. 3Jiit einem ©tüd ßolg, baS mie eine

©ägc auSgejadt mar, ^olte er flirrenbe 2:öne auS feinem genialen Qnftrument. 3)er

brittc l^atte eine groge ©d^meinSblafe ftraff über ben go^lraum einer umfangreid^en

Sled^fd^üffel gefpannt unb \)\ix6) ein Sod^ mitten in ber $aut einen bieten ©trief ge*

jogen. SÖßenn er an biefem ©trief jupfte, gab eS einen bumpfen, brummenben Saut.

@S mar, jufammen mit bem ©efang ber ßeute, eine mörberifd^e SJlufif. 5lber fie be*

feuerte grö^lid^feit unb SluSgelaffenl^eit. 3llS fte einen 5lugenblid ftiU waren unb tranfen,

fragte ic^ bur^S genfter: ^^SBol^er fommt i^r benn, Kameraben?"

^a fd^auten fte aUe auf, unb eS mar einen 2lugenblicf lang eine fd^mcre ©tiUe. ©inige

ftarrten Dor fid^ ^in, mit jufammengejogenen ^Brauen. Unb einer, ber mit ber 93ratfd^e,

fogte mit tiefem Sltemjug: „3Bir fommen t)on SSerbun!"

@r fa^ mid^ noc^ eine 2ßeile mit meitgeöffneten, cerlorenen 2lugen an, als Prte er

ben ©türm ber ©ömer unb baS ^öUifd^e Grüßen ber Kanonen . . . ®ann ftri^ er

entfc^loffen mit feinem auSgejactten ^tüd ©olj über bie flirrenb frfimingenben 2:elep^on=

brö^te feiner SBratfd^c; ber mit bcr üerftimmten ©armonita legte tapfer loS, unb bie

gupftrommel begleitete mit bumpfem ^a% Unb alle fangen roieber, unb bei^ wogte

bie grö^lit^feit über bie ©türmer oon SSerbun.

©ie famen auS bem $ob unb fpürten mieber ben ^ubel beS SebenS."
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X)U <ö*la*t an bet @omme
ttttb tu ixbtmn -kämpfe an ber Söeflfront

qjom 24. 3«tti bicf L3tu9«ftl91ö
S^ronologifc^e Ue6erft(i^t nad^ ben SOtelbtitiden ber beutfi^enOberftenJ^eereöleitung

Sitte njid^tigcn amtlid^cn franjöfifc|en unb englifd^en 3Relbttngcn fmb beigegeben; bie

amtlid^en belgifcben äJlelbungen entl^alten !eine nötigen Ergänzungen unb autben beg^alb n)eggelaf[en.

25- ^ttttt 1916.'

2)er iJeinb entroidfelte im 2l6fcl^nitt fübUd^ beS Äanal« oon Sa 33 a f
f 6 e bi« über bie © o m m

e

^inoug auc^ nad^tS an^altenbe rege 3;ätig!eit, belegte Senä unb Sororte mit fd^roercm ^tutv unb

lie^ in @egenb oon 93eaumont»$amel (nörblic^ oon Sllbert) o^ne Erfolg ®ai über unfere

Sinien ftreid^en.

8itt!8 ber 3Raa3 erreid^te ba« feinblid^c fjeuer gegen «benb befonber« am „Xottn 3Rann"
gro^e ©tärfe. 3la^ti fanben §ier Heinere, für unS erfolgreid^e ^nfanterieunternel^mungcn jtatt.

2(n unferen öjilid^ ber 3Raai gewonnenen neuen Stellungen entfpannen fic^ unter beiberfeitS

bauernb ftar!er Slrtitterieentfaltung mel^rfad^ heftige ^nfanterieMmpfe. Sitte Serfuc^e ber ^ranjofen,

baS oerlorene ©elönbe burd^ Gegenangriffe roieber ju geroinnen, ft^eiterten unter fd^roerfien blutigen

3Serluften für fie; au^erbem büßten fte hierbei no(^ über 200 Gefangene ein.

Deftlid^ oon 6 t. 2)i6 »urben bei einem ^atrouittenoorjto^ 15 franaöftfc^e Gefangene eingebracht.

26. 3ftttti.

^ie ^ampftätigfeit an unferer nad^ äßeften gerid^teten f^ront gegenüber ber e n g I i f d^ e n unb bem

SRorbflügel ber franjöfif d^en Armee war, wie an ben beiben letzten Xagen, bebeutenb.

SBeftlid^ be8 „Xoten aWanneS" fd^eiterten näd^tli(^e, feinblid^e aSorjtö^e im Slrtitterie^ unb

aRafd^inengeniel^rfeuer. SRed^tg ber Tlaai enbete abenb« ein Singriff fe^r ftarfer Äräfte gegen bie

beutfd^en ©tettungen auf bem Siüdfen „Aalte ©rbe" mit einem oöttigcn aRi^erfolg ber ^anjofen.

6ie finb unter großen 3Scrluften, teiltoeife nad^ ^anbgemenge in unferen Sinien überatt surücfgeroorfen.

S)eutfd^e f^liegergefd^waber griffen englifc^e Sager bei ^ a d (öflUd^ oon 2)outteng) mit IBomben an.

27. ^mu
Sin ber englifc^en unb bem SRorbflügel ber franjöfifd^en ^ront ifl e« me^rfa(^ ju

^atrouittengefeckten ge!ommen. Qdfflvtxdi^ ®aif unb 9iau(^tool!en ftric^en su und herüber. Sie

fc^äbigten bie beulfd^en Gruppen nic^t unb ft^lugen teilroeife in bie feinblic^en Gräben jurüd. 2)a8

gegnerifc^e geuer rid^tete ft(^ mit befonbercr ^eftigfeit gegen unfere ©tettungen beiberfeit« ber

@ mm e. 2)urd^ bie S3efd^ie^ung oon ^ e d l e burc^ bie f^ranjofen ftnb 23 i^rer Sanbdleute getötet

ober oerrounbet roorben.

ated^t« ber 3Raa8 blieben franaöftfd^c Singriffe norbroefttid^ unb roeftlid^ be« ^anjerraerfe« X^iau«

mont, foioie fübroeftlicl ber fjefte SS aus ergebnislos. SmE^apitrc^SBalb würbe eine feinblic^e

Slbteilung in Stärle oon jroei Dffijieren unb einigen S)u$cnb Seuten überrafd^t unb gefangen ge?

nommen.

®in englifd^er S5oppelbedfer ift öfilid^ oon SlrraS im SuftJampf abgefd^offen worben. 3)ic Sn?

fafjen ftnb oerwunbet unb gefangen.

SluS ber franjöfifd^en ^Rad^mittagSmelbung: . . . Sluf bem linfen Ufer ber 3Raai

würbe ein mit ^anbgranaten unternommener Sflad^tangriff, ben ber fjeinb gegen einen unferer

©c^ü^engräben weftlic^ ber §ö^e 304 rid^tetc, mit Seic^tigfeit jurütfgewiefen. Sluf bem redeten

Ufer \)ahm unS lo!ale Singriffe, bie im SSerlaufe ber Sßad^t ftattfanben, geftattet, unfere gort^

fd|ritte in ber 3flid^tung beS 2ßet!eS oon S^l^iaumont su erweitern. Qkmlxd^ WiQ^x Äampf in

ber Drtfc^aft (Jleur^, wo bie Sage unoeränbert geblieben ift . . .

SluS ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: ... Sluf bem rechten Ufer ber ^aai unter*

nal^men bie S5eutfd^en mittags gegen 3»»«^ '^^^ ^^^^^ Singriff auf ben oon unS befe^ten 2:eil oon

gleur^. Sie würben oottjiänbig jurüdgewiefeu.

28. Oftttti 1916.

SSom Äanal oon Sa S a f f e e bis füblid^ ber S o mm e mad^te ber Gegner unter oielfad^ jiarfem

Slrtitterieeinfa^, fowie im Slnf(^lu^ an Sprengungen unb unter bem Sd^u^ oon diaud^» nnb GaS«
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Wolfen ®r!unbung8t)orfiö^e, bic mül^elo« abgeroicfen würben. 2luc^ in ber ©Kampagne fc^eitertcn

Unternehmungen fd^mäc^erer feinblic|er 2l6teilttngen norböftlid^ oon Se aJleSnil.

Sin!« bcr SKaa« rourben am „Xotcn SKann" nad^tS ^anbgranatenabteilungen be8 ©egncrä a6s

gerocl^rt. Siecht« be8 fJluffcS ^a6cn bie granjofen m^ etwa jtoölfftünbigcr, l^cftigfter fjcuerüorbereitung

geftern ben ganjen %aQ über mit ftarlen, i\xm X^ü ncul^erangefül|rten Gräften bic Don un8 am 23. Sunt

eroberten ©teUungen auf bem pl^enrüden „Äalte ®rbe", ba« 2)orf fjleur^ unb bie bftlic^ an*

fd^lielenben Linien angegriffen. Unter gan) au^erorbentUd^en Serluften burd^ ba9 Sperrfeuer unferer

3lrtiIIerie unb im Äampf mit unferer tapferen Infanterie ftnb alle Singriffe rcftlo« aufammengebroc^en.

©in feinbUd^cr ^lieger würbe bei S)ouaumont abgefd^offen. %m 25. ^uni l^at Leutnant

^ö^nborf bü 3floncourt (nörblid^ oon 3'lom6n9) fein fiebente« fcinblid^eS glugjeug, einen fran^

aöftfd^en 2)oppeIbeÄer, au^er ©efed^t gefegt.

29. <3ftttti 1916.

2)a8 ®efamtbilb an ber englifd^cn unb am SRorbflügel bcr franjöfif d^cn fjront ift

im wefentUd^cn hai ©leic^c, wie am oorl^crgel^cnbcn Xaq. 3)ic SSorfiö^e feinbltd^er ^atrouittcn unb

ftör!crer ^nfantcricabtcilungcn, fowie au^ bie @aSangriffc finb jal^Ireid^er geworben. UeberaU ift

ber ®egner abgewiefen, bie ©aSweHen blieben ol^nc ©rgcbni«. 2)cr 2lrtiIIcrie!ampf erreid^te teil*

weife gro^c $cftig!eit. 9lu(^ an unferer f^ront nörblid^ ber ^iSne unb in bcr Sl^ampagne
5wif(^cn Slubörioe unb ben 3lrgonncn entfalteten bic f^ranjofcn lebhaftere fJeuertÄtigfeit. Slud^ l^icr

würben fd^wäd^ere Singriffe leidet jurüdfgcfd^lagen.

SRec^t« bcr 3Kaa8 fanben norbwcftUd^ beS 2öer!c8 2;]^iaumont flcinerc SnfanterieWmpfc ftatt.

2lu8 ber franjöf if d^en 9lad^mittagSmelbung: ^n bcr ©Kampagne geflattcte unS ein

glüÄlid^er ^anbftrcid^, ber gegen Xal^urc unb öftlit| oon ber SSutte bu aJleanil unternommen würbe,

bie feinblid^cn ©d^ü^engräben bcr erften Sinie ju fäubern unb an gewiffen fünften bi« in bie jweite

Sinic oorjubringen, wo wir brei Untcrfiänbe in bic Suft gefprengt l|aben . . . 2luf bem redeten Ufer

ber 3Kaa8 l^abcn bic 2)eutfd^en nad^ einer l^eftigen Sefc^ic^ung, bic ben ganzen SRac^mittag über

anbaucrte, gegen 8 U^r abenb« einen ftarfen Singriff gegen unfere Stellung norbwcftlid^ beS 2Ber!e§

oon 3;i^iaumont oorgetrieben. S5a biefer Singriff bur(^ unfer «Sperrfeuer fowie burd^ unfcrc

3Rafd^inengewc]^rc sum Stellen gebrad^t werben fonnte, erreid^tc er unfcrc Linien an feinem fünfte.

S)cr fjcinb l^at fül^lbare SScrluftc erlitten . . .

3lu8 bcr franjöfifd^en Slbenbmclbung: . . . SCuf bem linfen Ufer ber aWaaä unter*

nal^men bie S)eutfd^en nad^ einer l^eftigen 93cfd^ic^ung, bic ftd^ oon ber ^5 §e 304 jum SB albe oon
Sloocourt auSbcl^ntc, gegen §alb 5 U§r nachmittag« einen Singriff auf unfcrc Stellungen weftlid^ bcr

^öi^c 304. Sic würben burd^ unfer Infanterie» unb unfer Sperrfeuer surütfgcfd^lagcn . . .

Slu« ber britifd^en SRelbung: ... St« Saufe ber 3^ad^t brangen unfcrc 9laib8 unb unfere

Patrouillen an mel^rcren fünften in bie feinblid^cn ©räben ein, inbem fic ben ©cgner mit ^anb*

granaten angriffen unb il^m cmpfinblid^c Scrluftc jufügten. Sei (gngrefe fanb einer unferer

fiaib« bie beutfd^cn Sd^ö|cngräben burd^ unfer SlrtiUcricfeuer ftarf befc^&bigt oor. Slud^ burd^ bie

oon unferen ©räben and gemad^ten ©agauSftrömungen fd^eint ber fjeinb gelitten ju l^aben. ®in

befottber« glüdtlid^er 9laib würbe burd^ bie leidste fd^ottifd^e ^ttfönterie an ber Strafe SS e rm c 11 e«—
Sa a3af f 6e ausgeführt. 3m Saufe biefe« SRaib« l^aben wir 46 ©efangene gemacht, ^wei aWafd^inen?

gewc^re erbeutet unb einen SWinenfd^ad^t scrftbrt. 2)iefc Slprc foftcte un« nur jwei SSerwunbetc . .

.

30. Otttti 1916.

Slud^ geftern unb im SSerlaufe ber S^ad^t fd^lugcn unfere Xtnpptn cnglifd^e unb franjöfifd^c SSor=

flö^c an mehreren Stellen, bei 3flid^cbourg burd^ fofortigen ©egcnangriff, jurüdt. S)ie fcinblid^en

®a«angriffe werben ergcbniaio« fortgefc^t. a)ic ftarfe Slrtitterietätigfeit ^ielt mit Untcrbred^ungen an.

Süböftlidl oon aiatiurc unb beim ©c^öft aJlaifon««be#6§ampagne oorgcl^cnbc franjöfifd^e

Slbtcilungcn würben blutig abgewiefen.

Sinf« ber3Kaa8 würben an ber ^öl^c 304 oon un« IJortft^ritte erjielt. gfied^tg be« gluffc« gab

c8 feine Snfanterietätigfcit. 2)ie ©cfamtja^l ber bei unferen (Erfolgen oom 23. Sunt unb bei Slb^

wc^r bcr großen fraujöfifc^en ©egenangriffe cingebrad^ten ©efangencn beträgt 70 Dffiaicrc 3250 aWann.

Hauptmann aSölcfc fd^o^ am Slbenb be« 27. ^{uni beim ©epft 2;i^iaumont ba« ncunael^nte

feinblic^c ^lugjeug ah, Seutnant ^arfd^ au nörblid^ oon gjöronnc am 29. Sunt baS fünfte. Qn
©egenb oon S3oureuillc8 (Slrgonnen) würbe ein franjöftfc^cr 2)oppetbctfer burc^ Slbroc^rfeuer

heruntergeholt.
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2lu8 her franjöfif d^cn S'lad^mittagSmclbung: 2luf bem linfcn Ufer ber 3Raai ^aben

bic S)cut[c^en, bie geftcrn gegen Slbenb unb in ber 3laä^t il^re 2lngriff8tättg!eit auf unfere ©rdben

oom ©e^ölj von Soocourt 5i8 jur ipö^e 304 oeroictfältigten, örtliche, fel^r heftige Singriffe, benen

eine fiarfe Sefc^ie^ung ooranging unb bte unlerftü^t waren burc^ bag 2Iugfpri|en tjon brennenben

fjlüfftgfciten, auf bie ^auptfäc^Iid^ften aSorfprünge unferer bortigen Äinie gerid^tet. 2iac t^re 95crfu(^e

würben burd^ unfer ^feuer gebrod^en , baS i^nen fe^r l|o§e SSerlufie jufügte. Deftlic^ ber ^öl^e 304

gelang e8 bem ^einb nad^ mel^reren fru(^tIofen 2lnftürmcn, fid^ eine« befefügtcn 2Ber!e8 unferer erften

Sinte SU bemächtigen, beffen SSefa^ung burc^ bte Sefd^te^ung odUig oerfc^üttet worben war. @egen

4 U^r morgen« mad^te un« ein glänjenber ©egenangriff wieber ju Ferren bed 9Ber!e§.

SXug ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: . . . 2luf bem rechten Ufer ber 3Raa^ ben

ganjen Xag über erbitterter Äampf in ber ©egenb »on 2:^iaumont. §eute morgen gegen 10 U^r

nal^men unfere S^ruppen im Saufe eine« gläujenben 2lngriffe« baS SBer! oon X^iaumont tro^

l^eftigcm Sperrfeuer be« fJeinbeS. 3lm Sf^ad^mittag oercielfad^ten bie 2)eutf(^cn i§re Slnftrengungen,

mn ung barouS ju oertreiben. ^m SSerlaufe biefer SScrfut^e erlitten fte fül^Ibare SSerlufie. (Sinem

feinblid^en Singriff gelang cg, gegen 3 U^r nad^mittag« wicber bort ^^ ju fäffen. @in Oegen«

angriff brad^te ung um 4 U^r nachmittags wieber in ben tJoUftänbigen Sefi^ beä 2ßer!eS.

S3ritifd^eaRetbung: 3m Saufe ber legten 24 ©tunben brang eine gro^e Slnja^l unferer

©rlunbungöabteilungen unb unferer Slaib« in bie feinblic^en ©c^ü^engräben an üerfd^iebenen ©teilen

ber beutfc^en ^^ront ein. SlUe unfere Unternehmungen l^atten @rfoIg unb lofteten ben ^einb beträc^t«

iid^c S3cr(ufte. 2Bir machten ©efangene unb erbeuteten HKaterial. 2ln mehreren ©tetten blieben

unfere Gruppen lange in ben beutfd^en Sinien unb fd^lugen feinblic^e ©egenangriffe im offenen

(Selänbe jurüdE. @iner unferer Singriffe fpielte ftd^ nad^ SSoraugfenbung oon ©afcn ah. Unfere in

bie beutfd^en ©räben eingebrungcnen ©olbaten fanben eine gro^e 3a^I oon toten JDeutfd^en. Unfere

SSerlufte ftnb unbeträchtlich.

1. ^nli 1916.

25ie an oielen ©teUcn auc^ nad^t« wieberl^olten englifc^*fratts8flfc^en ®r!unbunggoorftö^e ftnb

überoll abgewiefen. ©efangene unb 3Katerial bliebe« me^rfac^ in unferen fanben. 3)ie JBorftö^e

würben burd^ ftarleg ^euer, burc^ ©agangriffe ober Sprengungen eingeleitet, ^eute frü^ ^ai ftc^

beiberfeitg ber ©omme bie ©efed^tgtätig!eit erl^eblid^ gefleigert. 92orböftlic$ oon 9>{eimg unb nörb«

lid^ t)on 8e HRcgnil fc^eiterten fleinere Unternehmungen ber feinblic^en S^f^nterie.

aOeftlic^ ber 3Raag fanben örtliche ^nfanterielämpfe ftatt. Sluf bem öfilid^en Ufer oerfuc^te

ber geinb unfere ©teUungen auf ber „Kalten ^rbe", am unb im ^anjerwer! X^iaumont
wieber ju nehmen, inbem er, ä^nlic^ wie am 22. unb 23. SOlai gegen ben 3)ouaumont, flarle Waffen

8um ©türm einfette, ©benfo wie bamalg ^at er auf ©runb unwefentlid^er örtlicher «nfanggerfolge

bie äßiebereroberung beS äßer!eg in feiner amtlid^en SSeröffentlid^ung uon §eute 92ad^t voreilig ge<

melbet. 3n 3Bir!lic^feit ifi fein Singriff überaß unter fc^werften SSerluften gefc^eitert. ©eine an

einjelnen ©teUen big in unfere Sinien oorgepreUten Seute würben gefangen, ingbefonbere ^aben ba«

el^emalige ^anaerwer! nur ©efangene betreten. Unfere ^atrouiUenunterneJ^mungen nörblic^ be«

SBalbeg oon ^arro9 unb wefilid^ oon ©enoneg waren erfolgreich.

©eine SWaieftät ber Äaifer i)ai bem Seutnant 3B int gen 3, ber geftern fübwefUic^ »on

(5;^äteau5©aling einen franjöfifd^en SJoppelbedter abfd^o^, in Slnerfennung ber l^eroorragenben

Seiftungen im Suftfampf ben Drben ^our Ic merite »erliefen. S)urc^ ©efc^ü^feuer würbe ein

feinblic^eS fjlugseug bei S3 r a g , burd^ HKafd^inengeweJ^rfeuer ein anbereg in ber ©egenb beg 2Berfeg

X^iaumont au^er ©efcc^t gefegt.

^einblic^e ©efd^waberangriffe auf Stile oerurfad^ten !eine militärifc^cn SSerlufte, wo^l ober ^abcn

fte, befonberg in ber Äird^e ©t. ©aut)eur, er^eblid^e Dpfer unter ber S3et)öl!erung »erlangt, bie an

Xoten unb SSerwunbeten 50 übcrfteigen. ©bcnfo würben in ben ©tobten 2)ouai, ^apanme,
gerönne unb Siegle burd^ franjbftfd^eg unb englifc^eg g-euer, fowie fjliegerbomben ja^lreid^e

franjöfifc^e ©inwo^ner getötet ober oerwunbet.

Slug ber franjöf ifc^en 3lad^mittaggmelbung: Sluf ben beiben Ufern ber 3Raag unters

na§m ber geinb geftcrn Slbenb unb im SSerlaufe ber 9?ac^t wieberl^olte unb fel^r l^eftige Infanterie«

altionen. Sluf bem linlen Ufer war in ber ©egenb öftlic^ unb weftlic^ ber ip ö 1^ e 304 ber Äampf

ganj befonberg lebl^aft. 3)ie 2)eutfc^en l^abcn nic^t weniger alg »ier Singriffe gegen bie oerfc^iebenen

Slbfd^nitte gerid^tet. ®in erfter Singriff, ber oon Slugfpri^cn brennenber ^lüffigfeiten gegen unfere
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etettungen jmifc^cn bcr p§e 304 unb ber @tra&e üon ®3ne§— <paucourt begleitet war,

mürbe gegen @nbe be8 XageS mit blutigen SScrluften für ben ^einb aurücigeroiefen. ®in aroeiter

Singriff mittelft ^anbgranaten roeftlid^ ber Strafe gSneg—^aucourt f)ai bag nämliche @d^i(ffal er«

litten. 3n ber 3lad)t gelang c8 einem mäd^tigen beutfd^en Snfanterieangriff öftlic^ ber ^ö^e 304

ba« befeftigte SOBcr!, baä mir gcjtern bereit« roieber genommen l^atten, fomie einige ©rabenftüde auf

bem Dftab^ang ber ^ö^e 304 ^u nehmen, aber unfere fofort einfe^enbcn ©cgenangriffe §aben un8

roieber in ben 93efi| beä SD3er!e8 unb beS verlorenen ©clänbeS gefegt . . .

auf bem redeten Ufer ber aJlaaS f)ahtn bie geftern im Slbfd^nitt 2;§iaumont begonnenen Äämpfc

um ben Seft^ be« SCßerle« i^ren fjortgang genommen. Sflad^ einer Slcil^e oon ^nfanterieangriffen,

benen eine Sefd^ie^ung »oranging, ift e« ben 2)eutf(^en gelungen, oon neuem in ba« oottftÄnbig

jerftörte 2Bec!, an beffcn Zugängen roir unS feftgefe^t §aben, einjubringen . . .

3lu8 ber fransöfift^en Slbenbmelbung: ^Rörblic^ unb füblic^ ber @omme l^aben

bie franjöfifc^senglifd^en Gruppen in SSerfolgung ber an ben oor^ergel^enben 2:agen aufgeführten

tlrtinerieporbereitung unb 2luf!lärungen am 1. guli frü^ eine Dffenfioe auf einer fjront oon tiwa

40 Itilometern auSgelöj^. Slm SSormittag unb im Saufe beiS ^lac^mittagS ^aben ftc^ bie fßzu

bünbeten auf ber ganjen 2lngriff8front ber erften beutfc^en ©teUung bemäd^tigt. «Rörblid^ ber ©omme

§aben ftd^ bie franjöfifd^en 2;ruppen an ben 3ugftngen ber Drtfc^aft ^arbecourt unb an ben

3länbcrn ber Drtfc^aft (Surlu feftgefe^t, roo ber Äampf fortbauert. ©üblid^ ber ©ommc fmb bie

Drtfd^aften 3)ompierre, »ecquincourt, Suffp unb %ai) in unfere ^änbe gefallen. a)ie

3a§l ber aöein pon ben franjbftfd^en Xruppen im Saufe bc8 3;age8 gemachten beutfd^en unoerroun«

beten ©efangenen beträgt mel^r ald 3500 . .

.

2luf bem redeten Ufer ber aRaaä unternahm unfere Infanterie gegen 10 U§r pormittag« einen

Sturm auf ba« 3ßerl pon Xl^iaumont, beffen roir und pon neuem bemächtigt ^aben.

3n ber 5Rod^t pom 29. aum 30. ^uni führte eine ®ruppe unferer glugjeuge fotgenbe Som^

barbementS au8; Slc^tje^n 12052Kiaimetetgranaten rourben geroorfen auf ben Sal^nl^of Pon 9ie8le,

fed^J 120 3Kiaimetergranaten auf Sloge, roo ein öranb au8bra(^, unb jroei ©ranaten auf einen

Slutomobillonpoi norböftlic^ Pon 3ie«le; man fa^ fle mitten unter bie Söagen fallen. 3« ber

gleid^en 5Rad^t roarfen breiael^n unferer ^^lugaeuge 60 ©ranaten auf eine beutfd^e 3Jlunition«fabrif in

ber Umgebung Pon JRo^on. 3)a8 3iel rourbe pon einem guten Seil ber ©ef(^offe erreid^t, bereu

IBirhingen beobad^tet werben fonnten. gn ber fftaä^i Pom 30. 3uni lum 1. ^uli roarfen fteben

unferer f^lugseuge Pon neuem breiae^n ©ranaten auf ben SSa^n^of Pon 3ltiH unb fed^8 auf eine

benachbarte militärifd^e Slnflalt, roo ein Sranb feftgefteUt rourbe

Scrid^t beS ©eneraU ^aig: S)en gaujen Xag bauerte ber l^eftige Äampf jroifc^en

6omme unb älncre unb nbrblid^ ber ^ncre bi8 einfd^lie^lid^ ©ommecourt. di roirb an ber

gonaen gront l^eftig geMmpft. 2Bir nahmen auf unferem rechten ^lügel ba8 beutfd^e Saufgraben?

lab^rintl^ auf einer Frontlänge pon fteben aßeilen in einer 2;iefe Pon 1000 3)arb8 unb ftürmten

unb befe^ten bie ftar! perf(Ranaten Dörfer äRontauban unb 3Slamtii. ^m S^^^^^^ bed Eingriffs

auf einer ^ront pon über pier Steilen l^aben roir perfc^iebene ftar!e ^un!te genommen ; an anberen

fünften l^ält fic$ ber geinb nod^. Sluf biefer ganaen %tont roirb ber Äampf ^eftig fortgefe^t. ®ine

ebenfo erbitterte @c^lac^t roirb nörblid^ ber ^ncre unb bei ©ommecourt geliefert. SBir roaren nic^t

imftanbe, einige ^un!te im ©elänbe, bie roir bei unferem erften Eingriff erobert Ratten, a« i^altcn,

roä^renb anbere 2lbfc^nitte in unferem SSeft^ blieben. SiS^er larmn über 2000 beutfc^e ©efangene

burc^ unfere ©ammelftationen, barunter a^ei 3legiment8Iommanbeure unb ber ganae Qiah eine«

HlegimentS. 25ie gro^e ^af^l toter ^Jeinbe, bie auf bem ©d^lac^tfelb gefunben rourben, roeift barauf

^in, ba^ bie Serlufte ber 2)eutfd^en beträd^tlic^ roaren, por allem in ber ©egenb pon ^ricourt.

Se^te ^lad^t brangen Slbteilungen unferer 2;ruppen an oerfd^iebenen fünften a^ift^en ©ouc^ea
unb 3)pern in bie beutfd^en Saufgraben unb fügten ben Sefa^ungen fd^roere 33erlufte a«- ®ine

biefer 2lbteilungen brachte 15 ©efangene.

2;ro^ be8 ftar!en SBinbe« §errfc^te geftern lebhafte, erfotgreid^e 2;ÄtigfeitinbcrSuft. (S8

rourben laf^lvti^t SSomben auf feinblid^e (Stapelplä^e, ®i[enbal^n!notenpun!te, Batterien unb Sauf*

graben ufro. abgeroorfen. 2lut^ roci^renb ber heutigen kämpfe beträd^tlic^e Sufttätigfeit. Unfere g^lug*

aeuge griffen a^ifc^en 2) o u a i unb © a m b r a i einen 3ug an. ®ine« ging biä auf neun ^n^ ^erab

unb brachte einen ©ütcraug aur @£plofion. 2lnbere fjlieger fa^en ben ganaen 3«9 i" S3ranb [teilen

unb prten aud^ mel^rere ©jploftonen.
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2. ^nU 1916»

3n einer Srette oon tiwa 40 Äilometem begann geftern bet fett oielen 3Ronaten mit un-

Befd^ränüen SWitteln oorBereitete , gro^e englifc^sfranjöftfci^e 3Waffenangriff, nac^ jtebentägiger,

ftär!fter SlrtiHeries unb ®agoom)tr!ung auf beibcn Ufern ber ©omme foroie beä Slncrebac^e«.

Son ©ommecourt bis in bie ©egenb con Sa 33oif feile errang ber ^inb feine nennenswerten

SBorteile, erlitt aber fe§r fd^roere SSertufte. 2)agegen gelang eS i^m, in bie Dorberfte Sinie ber

beiben an bie @omme fto^enben ^ioiftonSabfd^nitte an einzelnen Stellen einzubringen, fo ba^ oors

gejogen mürbe, biefe 2)toiftonen auS ben ööUig serfd^offenen ©rdben in bie 8n)i[d^en bie erften unb

iroeiten ©teßungen Kegenben 3fliegeIfteUungen jurüdaune^men. 2)aS in ber oorberften Sinie feft

eingebaute, übrigens unbraud^bar gemad^te 3Jtaitt\al ging l^ierbei, nie j^etS in folc^en ^äUen, oer::

loren. S« SJerbinbung biefcr großen Äampf^anblung ftanben »ielfac^e StrtiHerieüberfäße foroic

me^rfad^e Heinere 2lngripuntemel^mungen auf ben Slnfc^lu^fronten unb aud| ujeftlit^ unb füböftlic^

von Sal^ure; fie fd^eiterten überall.

8in!S ber 3KaaS würben an ber ^öl^e 304 franjöfifd^e ©rabenftütfe genommen unb ein franjös

fifd^er ^anbgranatenangriff abgefd^lagen. Dej^Hd^ ber 97{aaS §at ber ©egner unter erneut jlar!em

^rftfteeinfa^ gefiern mel^reremale unb aud^ ^eute in ber f^rül^e bie beutjd^en Linien auf ber $ö§e

^^ a 1 1 e ® r b e" unb befonberS beim ^anjerroerf 2; 1^ i a u m o n t angegriffen unb mu^te im Sperr?

feuer unter größten SSerluften wieber umlel^ren.

S)er gegnerifd^e^lugbicnft entwidfelte gro^e Xätigleit. Unfere ©efd^roaber fteUten ben ^einb an

vielen &UUtn jum ^ampf unb l^aben il^m fd^were SSerlujle beigebrad^t. @S ftnb vonoiegenb in ber

@egenb ber angegriffenen f^ront unb im äJtaaSgebiet 15 feinblid^e f^Ueger abgefc^offen, baoon ac^t

englifd^e unb brei franjöfifd^e in unferen Sinien. Oberleutnant fjrei^err oon ält^auS §at

feinen fiebten Gegner au^er ©efed^t gefegt. 3Bir ^aben leine t^Iugjeuge verloren, wenn au(^ einzelne

fjü^rer ober SSeobad^ter verwunbet worben finb.

SluS ber franjöfifd^en Slad^mittagSmelbung: S^lörblic^ ber Somme bie ganje ^Rac^t

erbitterter Äampf. a)ic S)eutfd^en unternahmen l^eftige Gegenangriffe gegen bie franaöftfd^en

Stettungen in ber Umgegenb von ^arbecourt. Sie mußten in Unorbnung jurüdfroeid^en, wobei

fie 200 ©efangene, barunter fed^S Dffijiere, in unferer ^anb liefen. S^ie granjofen bemächtigten

fid^ hti il^rem weiteren SSorge^en auf bem redeten Ufer nad^ lebl^aften kämpfen beS 2)orfeS ©urlu
unb i^alten eS ganj befe^t. Süblid^ ber Somme galten bie g^anjofen atte i^re geftern eroberten

Stellungen unb rütften im Saufe ber S^ad^t snjif(^en ^erb^court unb 3lffeviIIerS vor.

2luf bem Un!en SWaaSufer gelang eS am Slbenb einem beutfc^enSlngriff nbrblid^ beS 3lvocourts

walbcS, in vorgefd^obene ©rabenteile einjubringen. ©in Gegenangriff vertrieb fte fofort wieber.

3luf ben Dfil^ängen beS „Soten SWanncS" gelang ben granjofen ein ^anbftreic^ oottftänbig. 3m
Saufe eines ÄampfeS in ben gegnerifd^en ©räben töteten fte etwa 50 2)eutfd^e unb nahmen ttroa

20 gefangen; aud^ erbeuteten fie SWafd^inengewe^re. 2(uf bem rechten Ufer ber 3WaaS würben

mel^rere SSerfud^e ber S^eutfd^en, gegen baS SBerf von 2;^iaumont, in bem M t>i« ^ranjofen feft-

gefegt l^aben, leidet abgewiefen . .

.

2lu§ ber franjöfifd^en Slbcubmelbung: Sflörblid^ ber Somme bauerie ber Äampf ben

ganzen 3;ag über in ber ©egenb von ^arbecourt— ©urlu ju unferen (Sunften an. So nahmen

wir in biefem legten Orte einen vom f^einbc feäftig ausgebauten Steinbruch. Süblid^ ber Somme

faxten wir in lo^ltti^^n Drtfd^aften unb in ber sweiten beutfd^en SteHung gu^. 3wifd^en bem

f^Iuffe unb 2lffeoiaerS fiel baS S)orf gfrifc in unfere $anb, fowie HÄereaucourt weiter weft=

lic^. 2)ic 3al^I ber von ben SJruppen am 1. unb 2. ^uli eingebrachten unverwunbeten ©efangenen,

bie bis je^t gejäl^It werben !onnten, überfd^reitet 6000, barunter wenigftenS 150 Dffijiere. 2lud^

©efd^ü^c unb viel Kriegsmaterial fielen in unfere §anb ; ban! ber fei^r voUftänbigen unb wir!famen

2lrtiUerievorbereitung unb ban! aud^ bem @lan ber Snfö»t«i^c waren unfere aSerluftc gering.

Unfere fjlugaeuge fd^offen brei fJfeffelbaUonS in ber ©egenb von SSerbun in Sranb. 2)er

Sergeant ©l^oinot fd^o^ fein fünftes beutfd^eS glugjeug ab, baS bei ^ Bronne in 2:rümmer

ging, ^n ber SRad^t vom 1. ouf ben 2. ^uli warf ein ©efd^waber 48 ©ranatcn auf ben Sal^nl^of

von Songu^on, ad^t auf ben vonSiouville unb 16 auf benvonS)un ab; eine anbere ©ruppe

warf 33 ©ranaten ab auf ben 33a^nl^of von örieulleS. 2lm 2. ^uli bombarbierten anjölf unferer

fjlugjeuge ben So^nl^of von SlmagnesSucqu^. 16 ©ranaten trafen baS SSa^n^ofgebäube unb

bie ®ifenbal^ngeleife, ein 3ug würbe jerftört. 2)ie S)eutfd^en gaben l^eute einige fd^werlalibrige
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©ranatcn in ber Siic^tung oonSlancg a\>, anbcrc mürben etroaS f|)Ätet gegen Seifort abgegeben.

Jpeute frül^ 3 Ul^r warf ein ©efd^roaber beutfd^er fjingseuge einige ©ranaten auf bie offene ©tabt

S u n ö i U e. S5aoon tft für SergeltungSma^nal^men SSermer! genommen roorben.

SluiS ber brttifd^en ^niitagSmelbung: 'Siai Ergebnis ber Operationen in ber ©egenb

t)on 3Kontanban »or auSgeseid^net. ^n biefem 2l6fcl^nitte l^ielten unfere Gruppen ba« eroberte

©elänbe feft unb fd^Iugen im Saufe ber ^Rad^t glänjenb mel^rere ©egcnangriffe ob. Unfere Gruppen

l^ielten ftt^ ganj auggejeid^net. ^n'ift'^cn ^^^ ©ommc unb ©ommecourt bauerte bie ©d^lad^t

bie ganje 9fad^t über an, befonber« l^eftig war fic in ber Umgebung t)on3Rontauban, So
35 oif feile unb auf beiben Ufern be8 2lncrefluffe«. Sei 3Kontauban griff ber ^einb in

SSiererfoIonnen roieberum an. ®r raurbe mit ft^roeren SSerluften für i^n aurüdfgeroorfen. ©egen S o

33 oif feile errangen unfere SJruppen fleinere ©rfolge. SBeiter nörblic^ »urben nad^ heftigen

2lrtiIIeriet)orbereitungen mäd^tige unb entfd^eibenbe ©egenangriffe gegen bie eroberten Stellungen

auggefül^rt. 2)ic 3al^I ber beutfd^cn ©efangencn l^at 2500 erreid^t. 2luf ben anbern Gleiten ber

englifd^en f^ront bauert bie Sätigleit an. äßir fül^rten folgenbe ^anbftreid^e aug: @üb(i(^ oon

©oud^ej würben ttwa 40 S)eutfd^e getötet, ©üblid^ oon Slud^^sleJsSa Saff^e mürben bie

beutfd^en ©räben »om SQ3orcefters9flegiment überflutet. @ie blieben 70 ajlinuten in ben feinblic^en

©räben; brei 2Kincnl^erbe unb jroei HRafd^inengeme^rlagerungen rourbcn jerfiört. SBir brad^ten je^n

unoermunbete ©efangene ein. S)ie ^eufeelänber brangen in einige feinblid^e ©räben norbweftlid^

Don SDiJacquart ein unb mad^ten se^n ©efangene. ^ie 2lujlralier mad^ten an brei fünften einen

Einfall in einen beutfd^en ©raben füblid^ oon f^Ieurbais, nahmen einen Offizier unb 20 ^ann ge«

fangen unb erbeuteten jroei 3Rafd^inengen)e^re.

2lu8 ber britifd^en 2lbenbmelbung: heftige kämpfe fanbcn l^eute im ©ebiete saifc^en

SIncre unb ©omme befonber« bei ^ricourt unb Sa »oif feile ftott. ^fricourt rourbe oon unferen

a;ruppen gegen 2 U§r nad^mittag« erobert unb ifi in unfern ^änben, wir jinb öfllid^ be« a)orfe8

oorgefd|ritten. 3n ber ^lad^barfd^aft oon 2a 83 oif feile leiftet ber 3=einb l^artnätfigen SBiberftanb;

aber unfere 2;ruppen mad^en befriebigenbe ^ortfd^ritte. S)a« in unfere ipänbe gefallene Ärieg««

material ift betrftd^tlid^ ; eine genaue fJeftfteUung ift nod^ nid^t er^öltlid^.. Sluf beiben ©eiten ber

2lncre ift bie Sage günftig ju beurteilen, aber unoerÄnbert. . .

.

3. ^nii 1918.

2:ie ^ortfe^ung ber englift^^fransöftfd^en 3Ingriffe beiberfctt« ber ©omme erreichte nörblid^

be« ^^luffeS im allgemeinen feine »orteile. 2)er ^einb erlitt l^ier au^erorbentlid^ l^ol^e blutige SSer^

lufie. ©üblid^ be« fjluffe« bogen rair nad|t8 bie geftern in bie 9liegetfteaung jurütfgenommene

S)it)ifton in eine gmeite Stellung jurürf. 25ie ©efed^tStätig!eit auf ben nid^t angegriffenen 2lrmee*

fronten ift bie gleid^e geblieben.

SBeftlid^ ber 3»aa8 fülprten Sßerfuc^e ber fjranaofen, ung bie an ber $ö^e 304 genommenen
©rabenftüdfe ju entreißen, ju üeineren SnfanterieWmpfen. Defilid^ ber fßlaa^ erfd^öpfte fic^ ber

fjeinb roieber in oergeblid^en 2lngriffen gegen bag gfort Xl^iaumont unb bie ^ö^e ,,^alte

®rbe"; bei einem berfelben brang er »orübergel^enb in unferen oorberen ©raben, etroa 600 3Keter

füblid^ beS 2Ber!e§, ein, »urbe aber fofort wieber geworfen, ©tiböftlid^ ber f^efte SJauE ift bie

„l^ol^e Batterie oon 2)amIoup" feit l^eute nad^t in unferer ^anb; bort würben 100 ©e*
fangene unb mel^rere SWafd^inengewellre eingebrad^t.

©egen bie bcutfd^en Stellungen im «ßriefierwalb (norbweftlid^ oon ^ont*ä=2Rouffon) oor»
gel^enbe fran^öftfd^e 2lbteilungen würben mül^elo« abgewiefcn.

3n benaa^Ireic^enSuf tlämpf en be« geftrigen StageS würben fed^g feinblid^e fjlieger abgefc^offen,

öier baoon in unferen Sinien. Seutnant 3Kul8er l^at babei ben ftebenten, Seutnant ^arfc^au
ben fec^ften ©egner au^er ©efed^t gefegt. 2)urd^ Slbwc^euer ift ein feinbltc^er 3)oppelbe(!er über

2)0 uai, ein anberer oorgeftern öftlid^ «ßero^fe (^ferfront) l^erunterge^olt. Swei franjbfifd^e

geffelbaUon« würben in ber ©egenb oon SSerbun oon unferen gftiegern abgefd^offcn.

2lu8 ber franjöfif d^en Slad^mittaggmelbu ng: Silörblid^ ber Somme madötcn bie

a)eut[d^en im Saufe ber 3la(iii feinen »erfud^ gegen bie Stettungen, bie bie fjfransofen erobert l^aben

unb einrichten. Süblid^ ber Somme fe^te fic^ ber Äampf im Saufe bc8 XageS unb wäl^renb ber

SRad^t fort mit einem ooUen ®rfoIg für bie f^ranjofen. S)iefe befe^ten auf einer %xoni oon mel^r

aI8 fünf Kilometern jwei ©rabenlinien ber beutfd^en Steßungcn oon nörblid^ oon SKaricourt,
ba« in il^ren pnben ift, hii ju ben unmittelbaren Zugängen oon 2lff eoiller«. 3wif(^en biefen
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beibcn (Stellungen nahmen fte im Saufe glän^enber Äämpfe bte iuv SSerteibigung eingerichtete DxU

fd^aft ipcrbecourt unb rüdtcn weiter füblic^ gegen Slffeoinerö oor, beffen S^lorb« unb SBeftranb

in i^ren ^änben finb. S'lörblic^ ber Drtfc^aft ®flree8 unb sroifd^cn ®jhee§ unb SlffeoiEerS eraielten

bie granjofen ernftlic^e ^ortfc^ritte. ... 25ie fjranjofen §aben an bcr Singriffgfront com 1. 3uU
eiwai mel^r ali 39 beutfd^e Bataillone feftgefteUt. 3lad^ ben eingaben Don ©efangenen

ftnb 31 biefer S3ataiUone ooQftänbig begorganiftert, t>a fte bebeutenbe SSerlufte erlitten ^aben. 2)ie

meiften con ben e^ranjofen gemachten ©efongenen finb fe^r jung. 3luö i^rem SSer^br ergibt ftc^,

ba^ bie SSorbereitung burc^ bie franjöftfc^e SlrtiUerie äu^erft roirffam roar, ba fte nic^t aUein bie

SSerteibigunggeinric^tungen »ernic^tete, fonbern aut^ bie fämtlic^en rücfroärtigen Serbinbungen unter*

brac^, bie Ser;)flegung oer^inbertc unb bie Dampfleitung unmöglid^ mad^te.

SQSä^renb ber SlrtiQerieahion f(^offen bie franjöfifc^en ^ I u g j e u g e breije^n beutfc^e ^effelbaUond

unb groei im Saufe beS 1. ^uU in Sranb. Sßä^renb be« Angriffeg waren bie franaöftf(^en ^ag^b^

flugjeuge Ferren ber ^Jront. 3tvit neun beutfd^e ^lugjcuge jeigten ftc^; feine« überft^ritt bie

franaöfifc^en Sinien ; eineg würbe jerftört . .

.

2luf bem redeten Ufer ber aWaa« richteten bie a)cut[(^en l^eute gegen 3 U^r frü^ nad^ einem

heftigen S3ombarbement einen ftarfen Singriff gegen baS 9Ber! S)amloup, befjen fte ftc^ bemäc^«

tigtcn. Slber ein balb borauf ouggelöjier franjöftft^er ©egenangriff brftngte fte ooUftänbig jurütf

unb na^m ba« SBer! wieber.

2lu8 bcr franaöfifd^en Slbenbmelbung: @übli(^ ber ©omme bemächtigten ftc^ unfere

Gruppen l^eute morgen, i^re Erfolge öftlic^ beg SKereaucourtwalbe« audnü^enb, be« @^apitre<
walbe« unb be« S)orfed ^euillereS. SQeiter füblic^ würbe SlffeoiUerd, ein mächtige«

Zentrum bcr beutfd^en SJetteibigungSorganifation, ongegriffen, unb t)on unferer 3nfö«terie nac^

einem glänjcnbcn Sturme genommen. @übU(^ oon SlffcoiUer« eroberten wir bie jweite beutf(^e

Stellung bi« in bie nöc^ftc Umgebung oon @ ft r e e g. ^m Saufe be« iRac^mittagd überfc^ritten wir

bie jweite beutfc^e Stellung unb bemäd^tigten un« ber 2)örfcr SuScourt bftlic^ oon geuiUere«

unb f^laucourt. Sin biefen Orten erreid^t bad oon und eroberte ©clänbe eine Xiefe von fünf Dilo«

metern. f^einblid^e oerftärlte Slbteilungcn, bie in ber ©egen oon Bcllop^en^Santcrre gemelbet

würben unb anbere öjilit^ oon fjlaucourt, würben unter unfer SlrtiEeriefeuer genommen unb

aerftreut. Unter bem in unfere ^ftnbc gefallenen 3Raittxal lonnte man bi« je^t fteben Säatterien,

barunter brei gro^falibrige, eine 3Kenge STOafc^inengcwe^rc unb ©rabengefc^üte fefifteUen, anbere

Batterien, bie in ben Unterftänben unb j^afematten, barunter mehrere in ^erbecourt, plaziert waren,

fonnten no(^ ni(^t gejault werben. 3)ic 3a^l ber !riegStü(^tigen ©efangenen, bie oon ben fran»

Söftfd^en 2;ruppen gemacht würben, überfteigt gegenwärtig 8000.

Slu« bcr britifc^cn Slbcnbmclbung: Slm ^ac^mtttag wie« ber Dampf um SaSSoiffelle

^erum unb füblid^ oon 2;^iepoal einen wed^felnben ©rfolg auf. ©c^lie^lic^ blieben wir im SSor*

teil. Süblid^ oon 3;^icpoal nahmen ung feinblic^e ©egenangriffe einen Xeil ber Stellungen ab,

bie wir ju Beginn bc« 3Jiorgen8 erobert l^atten. Sin anberen fünften würben iaf)lt6\d)t beutfc^e

Singriffe mit ftar!cn Berluften für ben ^^einb abgcwiefen. . . . 2)ic 3fl^I i>«r beutfc^cn 5l«98««9«

wor über ben Sübabf(^nitten unferer iJront oiel größer alö geftern. SUc^täbeftoweniger erfüllten

unfere fjlicger il^re Slufgabe in glänjenbcr SBeife. . . . Seit Beginn ber Sc^lac^t belaufen fic^

unfere Berlufte an ^lu^itnQtn auf fünfael^n Slpparate auf ber ganaen Sluöbc^nung unferer ^xont.

4. ^nli 1916.

SDßä^renb nörblic^ be« Slncrebad^cä bcr ^Jeinb feine Slngriffc nit^t wiebcr^olte, fe^te er ftarfe

Äräfte awifd^en Slncre unb Sommc gegen bie gront X § i c p o a l—S a B o
i f f c 1 1 e—3ß älbc^cn oon

ajlamel, füblit^ ber Somme gegen bie Sinie Barlcuj— Bellop an. 2)em ^o^en ®infa$ an

3Wenfc|en entfpred^en feine Berluftc in unfercm Sirtilleries unb ^nfön^criefeuer. 2)ie Slngriffc finb

überall abgcfc^lagen. Um ben Beft^ be« 2)orfeg ^arbccourt (nörblid^ ber Somme) würbe er«

bittert gc!ämpft; bie bort eingebrungencn fjranaofcn ftnb i^inauägeworfen.

SWörböftlit^ oon ^ p c r n , wcftlic^ oon S a B a f f e e unb in ber ©egenb fübwef^lid^ oon S e n S würben

örtliche feinblic^e SSorftö^e, öftlid^ bcr 3JJattg Mftige Singriffe gegen bie „§ol^e Batterie oon
Xamlonp" glatt abgcwiefen.

S)ic wieberl^olten amtlid^cn franai^fifc^en SJlittcilungen über HlüdEeroberung be« SBer!e«

Xf^xanmont unb ber Batterie oon S)amloup ftnb ebenfo f^abcln, wie bie Slngabcn über

©efangenenaa^lcn bei ben (Srcigniffen an ber Somme.

J
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2)eut[(^e ^Patrouillen brachen öftlic^ unb füböftUc^ Don Slrmcntiere« in bic englifd^cn (Sr*

!unbung§abteilungen , bei ©gbrütfe (roeftlid^ oon HKüI^aufcn) in bie franjbfifc^cn ©teßungcn ein;

^ier rourben ein Dffijier, 60 Söger gefangen genommen.

5Reun feinblid^e g Heg er rourben abgefd^offcn, baoon fünf im SufÜampf, ol^ne eigenen SSerluft,

oier burc§ Slbioc^rfcucr. ©ed^S ber au^er ©efec^t gefegten ^lugseuge finb in unferer ipanb.

2lug ber franjöfif d^en SRad^mittagSmelbung: MxhliiS) unb fübUc^ ber ©omme war

bie 3la^t rul^ig. S)er ^einb oerfuc^le feine 2lngriffe gegen unfere Siruppen, raelc^e bie geftcm er^

oberten ©teUungen aü^banttn. @g beftätigt fic^, ba^ ba§ erbeutete SWaterial bebeutenb ift. S)ret

neue 33atteriett, roooon jroei großen Äaliberö, fügen fic^ ben bereits aufgejä^lten Batterien (ogl.

©. 218) bei. aKe^r unb mel^r !ann man bie 2Bir!ungen unfere« ^erftörunggfeuerg feftfteHen. S"
einem ctnjigen Unterftanb würben 40 Seid^en gefunben. S3efonber§ in bem ^o^lrocg nörblid^ oon

SlffeoiHerg unb auf ben S^orbab^cingen t)on ^erbecourt i^abcn bie S5eutfc^en ungel^euere

»erluftc erlitten. . . .

2luf bem rechten Ufer ber 3Jlaag roar ber Äampf roä^renb ber ganzen ^aä^i lebhaft. 3« ber

®egenb norbrocftlid^ bc8 2Ber!e8 oon a;^iaumont blieben fcd^g aufeinanberfolgenbe 2lngriffe, »on

benen bie legten oom 3lugfpri^en brennenber fJläfftgJeiten begleitet waren, o^ne ®rfoIg. 2)ie 2)eutfc^ett

^aben, burt^ unfer ©perr? unb 3«fö"teriefeuer niebergemä^t, fd^roere SSerlufte erlitten, o^ne ung

aus unfern Stellungen oertrcibcn |u !önnen, bie wir inSgefamt feftge^alten l^obcn. . . .

2luS ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: ©üblich bcr ©omme i^aben wir tro$ bem

fc^lc(^ten S33etter, baS bie Operationen bel^inberte, im Saufe beS 2;ageS unfere Stellungen gegen

©üben unb Dftcn ouggebe^nt. 2Bir l^aben bie jroifd^en 2lff eoillerS unb S3arleuE liegenben

Söälber fonjie bie Drtfd^aft 33ello9scns©antcrre erobert, bic wir ganj in Rauben galten,

©ftree« ift gleic^fattS in unfere ^anb gefallen, ausgenommen eine Heine ^äuferinfel, in ber bic

©cutfc^cn noc^ SBiberftanb leiften. 2lllein bei ©ftröcS l^aben roir 600 ©cfangene gemacht. . . .

2luf bem redeten Ufer ber SWaaS oerboppelten bie S)eutfd^en i^rc 2lnftrengungen im Saufe beS

XageS in ber ©egcnb oon SJi^iaumont, auf baS fie feit mittags ein 33ombarbement oon

großer ^eftig!eit mit gro^falibrigcn ©ranaten richten, ©egen 2 Ul^r nad^mittagS gelang cS nad^

mehreren abgeroiefcnen Jßerfud^cn einem feinblic^en 2lngriff mit großen 2;nippenbeftänben , ber auf

baS SQßerl 2;i^iaumont auSgelöft raurbc, ftc^ feiner ium oicrtenmal ju bemäd^tigen. Unfere airuppen

blieben in unmittelbarer ?Jül^lung mit bem Söerl. . . .

2luS ber brittfd^en aJlittagSmelbung: 2)cr burd^ ja^lrcic^e, oon anbern 2lbfd^nittcn ber

g^ront roeggenommenc SataiUone »crftärftc ^einb fä^rt überatt fort, unfern 2;ruppen einen fe^r

^artnÄdEigen SBiberftanb entgegensufelcn. 3Bcl§renb ber Sßad^t festen fld^ bie heftigen kämpfe in ber

SRäl^e oon Sa 95 oif feile fort. Unfere Xxnippzn roicfen mit großer Sraoour bie heftigen ©egcn*

angriffe ber S)eutfc^en ah. S)ie 3)eutfd^en nahmen einen fleinen %t\i ber SSerteibigungSroerfe füb*

lx(i) ber Drtfc^aft miebcr. 2lbgcfe]^en baoon ift bie Sage in ber Mf)C oon 2a S3oiffelle unocränbert.

SBeiter fübli(^ würben wÄ^renb ber 3la^t einige fjortfc^ritte ersielt. . . .

2luS ber britifd^en 2lbenbmelbung: 2)ie Ueberreftc eineS bcutfc^en SBataiHonS l^aben

fic^ geftern bei gricourt ergeben. ®in l^eftiger ^ampf unb ^anbgranatengefed^te im SSerlauf ber

legten 24 ©tunben fanben bei 2 a 93 oif feile ftatt. Unfere Gruppen Ratten nunmcl^r M^ ganjc

SDorf befe^t. JRad^mittagS griffen bie S)cutf(^en mit ^anbgranaten fräftig einen Seil i§reS SSer«

teibigungSfpftemS erfter Sinic an, baS fid^ füblic^ oon SCJ^icpoal befinbet unb baS gegenwärtig

oon uns befe^t ift. 3ßir fd^lugcn ben 2lngriff leidet jurüdE, inbem wir bem fjeinbe SSerlufte ju«

fügten. 3wifd^en a;i^icpüal unb bcr 2lncre griffen bie 3)eutfc^cn bie ©räben an, bie wir fürjlic^

genommen l^atten. . . .

©eftcrn griff unfer 93ombarbierungSgefc^waber erfolgreich bie wichtigsten ©ifcnbal^nsentren So*
mineS, ©omblcS unb ©aint^Duentin an. Unfere Slngripgefc^wabcr brongen überall weit

in feinblid^eS ©ebiet oor, begegneten bort jal^treid^en ejlugjcugen unb lieferten i^nen »iele Suft!ämpfc,

in benen oier feinblid^e 2lpparate abgefd^offen unb brei anbere mit 93cfc^äbigungen jum Sanben

genötigt würben. SGBir Ratten au^er ben früher gemelbcten leine weitern SScrlufte.

5. Ottli 1916.

9Son ber Äüftc bis jum 2lncrcbad^, abgefe^en oon fleincrcn ®rfunbungSgefed^ten , nur lebhafte

2lrtiaeries unb 3Äinenwcrfertätigfeit. 2)ie 3a^l ber in ben legten klagen auf bem redeten 21 n er es

Ufer unoerwunbet gefangenen ©nglÄnber beträgt 48 Dffijiere unb 867 3Kann.
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3ltt ber ^ront ju bciben(Seitcttber@omme jtnb feit gcftern abcnb roiebcr fd^t»ere kämpfe

im ®angc. 2)cr ^einb f)at BiSl^er nirgenb« ernfte 9SorteiIe ju erringen ücrmoc^t.

2luf bem Iin!en aßaaSufcr »erlief ber %a% ol^ne befonberc (Sreigniffe. 2luf betn rechten

Ufer oerfud^ten bte ^ranjofen erneut mit ftar!en Gräften, aber ücrgeblic^, gegen unfere Stellungen

norbroeftlic^ beg 2ßer!e8 3:^iaumont üorjufommen.

2lu8 ber franjöfifc^en 9iocl^mittag8meIbung: Sf^örblid^ ber ©omme l^aben bie gran*

Sofen i^re Dffenftoen mieber aufgenommen unb l^aben im SSerlaufe ber ^Rad^t eine beutfc^e

©rabenrei^c öftUd^ tjon ® u r I u genommen. ©übtid§ ber ©omme l)ai ftd^ bie franjöftfc^e ^"fanterie

beS ©e^öfteg ©ormont bemäd^tigt, bag auf bem linfen Ufer beS fJluffeS gegenüber oon ©ler^

gelegen ift. S)ie ganje füblid^e ©egenb sroifd^en biefem @epft unb ber ipöl^e 63 auf bem SBege,

ber oon g^Iaucourt nac^ Sarlcuj fü§rt, ift im aScft^e ber fjransofen.

S)iefe 3la^t l^aben bie S)eutfc^en nad^ einer heftigen iBefd^ie^ung Sello^scnsSanterre an*

gegriffen. @ic fonnten für einen Slugenblidt ben öftlid^en 2;eil batjon befe^en, aber ein ©egen*

angriff ber franjöfifd^en Slruppen l^at biefe roieber in ben Sefi^ beg ganjen a)orfe8 gebrad^t. S)ie

S)eutfd^en galten fid^ immer nod^ in einem 2;cile »on ©ftreeg, roo ber Äampf lebl^aft war. 2)ie

beutfd^en (Gegenangriffe gegen bie franjöftfd^en Stettungen mürben burd^ ba8 f^euer ber fjranjofen

gebrochen. S)ie ©efamtja^l ber t)on ben f^ranjofen gemad^ten unoermunbeten beutfd^en ©efangenen

überfd^reitct aurjcit 9000. 25ie genaue 3ö§1 ber burd^ bie fjranjofen erbeuteten Äononen ift not^

nid^t belannt. ®in einjigeg franjöftfd^eg 2lrmee!orpg, bag füblid^ ber Sommc operierte, fc^ä^t bie

Saf)l ber erbeuteten beutfc^en Kanonen auf 60. . . .

2lug ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: S'lörblic^ ber Somme festen unfere 2;ruppen im

Saufe beg ^ageg il^rc Dffenftübemegung fort unb bcmäd^tigtcn ftc^ ber Sübabl^änge beg ^ügelg

nbrbUd^ oon Surlu. Deftlid^ beg S)orfeg roarf ftc^ unfere Snffl«t«nc jum Sturm auf bie äweite

beutfd^e SteEung »or, bie auf einer fjront oon jwei Äitometern oon ber Strafe oon ©ler^ nac^

SKaricourt big jum ?5^(uffe oottftänbig genommen rourbe. gnbem mir unfere ©eminne weiter nad^

Dften oortrieben, griffen mir bag 2)orf §em an, bag nad^ lebhaftem Kampfe in unfere ^änbc fiel,

cbenfo bag ©e^öft HÄonacu. '^m Saufe biefer 2(!tionen mürben 300 Solbaten unb brei Dffijicre

gefangen genommen. Süblid^ ber Somme fd^tugen mir ©egenangriffe, bie oom fjeinbe auf Seil o^s

en^Sttnterre gerid^tet mürben, ah unb marfen bie 2)eutf(^en aug ben oon i^nen noc^ befe^t

gel^attenen teilen beg S)orfeg ©ftreeg jurüdC. ©ine feinblic^e 2lbteilung, bie fid^ in ber 3Rü^te

nörblic^ biefer Drtfd^aft he^anpUie, mürbe gcjmungen, fid^ ju ergeben. 2ßir mad^ten bort 200 ®e«

fangene. S)a bie SSerbinbungggräben, bie oon ©ftreeg nad^ SSettop führen, oon ung befe^t ftnb, fo

ifi bie gange jroette beutfd^e Stellung füblid^ ber Somme nunmel^r in unferer ©e«

malt auf einer %vont oon ungefähr jel^n Kilometern. . . .

2lug ber britifd^en 2lbenbmelbung: . . . S)ie Kämpfe, bie ftd^ an ber fjfront abfpielten,

^aben allgemein ben e^ara!ter örtlid^er Unterncl^mungen angenommen mit bem ^medfe, ben S3cft^ ge^

miffer befeftigter ^un!te au fidlem. 3" ®«be beg Slageg oerseid^neten mir einen gemiffen IJortfd^ritt in

einigen Slbfc^nitten. S3on bem frtil^er eroberten ©elänbe l^oben mir nid^tg ocrloren. 2)ie S)eutf(^en

§aben im SSerlaufe fruc^tlofer 2lngriffe fd^merc SSerlufte erlitten. 3m SSerlaufe beg 2;ageg brad^ten

mir eine gro^e Slnga^l neuer ©efangener ein; i^re ©efamtaoi^l feit fünf klagen beträgt mel^r alg 6000

6. ^uli 1916.

SSon ber K ü ft e b i g 8 u m 21 n c r e * 85 a d^ oerftärfte ftd^ seitmeilig bie airtitterietätigfeit ; im übrigen

!eine SSeränberung. 3roifc^en 2lncres93ad^unbSomme, fomie fübli(§ berfelben, rourbe roeiter gekämpft,

©eringe ^ortfd^ritte ber ©nglänber bei SC^iepoal mürben burd^ ©egenfto^ auggeglid^en; in einer oor*

gef(^obenen ©rabennafe mciter füblid^ oermod^ten fie ftd^ feftpfe^en. 2)ie 2)orfftätte ^ em im Sommctal
mürbe oon ung geräumt; Sello^scnsSanterre nal^mcn bie fjranjofen; um ©ftreeg fte^t bag

©efec^t. g^ranaöfifc^e ©agangriffe oerpufften o^ne @rfolg. ^m ©ebiet ber 2ligne oerfud^te ber

^einb oergeblid^ einen 2lngriff in fc^maler ^ront füblid^ oon SSillesauEsSSotg, ber i^m ernfte

«erlufte foftete.

Sinfg ber 2Raag fanben Heine für ung günftige Snfanteriegefed^te ftatt; red^tg beg gftuffeg

mürben feinblic^e SSorftö^e im SBalbe fübroeftlic^ ber ^fefte SJaug ebenfo jurücfgcmiefen, wie geftern

um frü^eften 2Korgen unternommene SBiebereroberunggoerfuc^e an ber „^ol^en SSatterie oon
S)amloup". — 3n ben Kämpfen in ©egenb beg SBerleg 3:i^iaumont f)ahm mir oorgcftern

274 ©efangene gemacht.
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a3ei Cl^aseUc« (öftlit^ oon Sunöoiae) !e^rtc eine bcutfd^c ©rfunbungäabteilung mit 31 @c*

fangencn unb jol^lrcic^er Seute in i^re ©tcUung jurütf.

©übiDcftlid^ (5 am b r a i griff l^cutc morgen ein feinblid^er fJUcger aug geringer igöl^e burd^ S3omBcn*

murf einen l^altenben Sajarettjug an; fed^ä SSerrounbete mürben getötet.

2lug ber franjöfifd^en 2lbenbmetbung: Stuf beiben Seiten bcr @omme oerfud^tc ber

geinb l(ieute auf beiben ®nbcn beä franäöftfd|en fjrontabfd^nitte« anaugrcifcn. «Rörblic^ ber @ommc
mürben eine Steige oon beutfc^en ©egenangriffen, bie am 2:age gegen unfere neuen Sinien nörblid^

beS S)orfeg ^ e m gerichtet mürben, burd^ unfer fjeuer nad^einanber abgemiefen, ol^ne ba^ ber ©egner

ben geringsten ®rfotg §fitte oerjeid^nen !önnen. SBir machten einige ©efangene. 3m ©üben mürben

©egenongriffe, bie 0ün33ern9sen»@anterre gegen unfere Stellungen aroifd^en ©ftree« unb

SeUo^-emSmiterre gerid^tet mürben, burt^ unfer Sperrfeuer aufgeJ^alten unb !onnten nid^t oormärt*

lommen. §ier erlitten bie 2)eutfc^en fd^mere SSerlufte. 3mei Kompanien, bie unfere aRafd^inengemel^re

in einem SSerbinbungSgrabcn norbmeftlid^ oon Scrn^ befd^offen, mürben »ernid^tet. . . .

3n ber ^Rad^t »om 5. auf htn 6. S"Ii warf eine ®ruppc unferer SombarbierungSflugaeuge laf^U

reid^e ©ranatcn auf bie ©ifenbai^nlinie ^am—SßeSIe. 3n'ift^ßtt ben Sal^nl^öfen oon ^am unb

SSo^enneg brad^cn geuerSbrünfte aui, bie ®ifenba]|nlinie mürbe an mel^reren Stellen befd^äbigt.

2lug ber britifd^en 3Jlittag8mclbung: Sei X^iepoal rüÄten mir leidet oor unb mad^ten

einige ©efangene. Süblid^ beö ÄonaB oon Sa S3affee fül^rten mir, naä^htm roir ©afe oorge«

trieben Ratten, mehrere glüdflic^e SJorftö^e in bie erftc feinblid^e Sinie aui^ 3Bir brad^ten 40 ©e*

fangcne, ein 3Rafd^inengemel^r unb einen Sd^ü^engrabenmörfer aurüdf.

7. ^ttli 1916.

Seb^aftc, aud^ na(^t8 fortgefe^tc, für un« nid^t ungünjiig »erlaufene Äämpfe beiberfeitä ber

Somme. 2)ie Srennpunfte bilbeten bic ©cgcnb füblid^ »on ©ontalmaifon, $cm unb

®ftree«.

Deftlic^ ber 2Raa8 fc^eiterten in breiter fjront angefe^te jiarfc franjöftfc^c angriffe gegen unfere

Stettungen auf bem pi^enrütfen „Äaltc ®rbe", fomie im SBalbc fübmefilid^ ber gefte aSaug

unter empfinbUd^er ©inbu^e für ben fjcinb. Stuf ber übrigen gront »ielfad^ ?ßatrouiIlengefed^tc.

Sübmeftlic^ oon SSalcncienncS erbeuteten mir ein franjö^fc^eS fjlugjcug, bei^ßeronne unb

fübmcftlic^ oon SSoujierg mürben feinblid^e IJlugaeugc im SuftJampf jur Sanbung gejmungen.

©rgcbniffc ber Suftfdmpfe im Sunt:
SJcutfd^er aSerlujt:

3m Suftfampf 2 fjlugjeuge

2)ur(^ 9lbf(^u^ oon ber ©rbe 1 „

Sermi^t '.

4 „

im gansetTi 7 fjlugseuge.

3franjöfifd^er unb cnglifc^cr Serluft:

3m 8uft!ampf 28 glugacugc

a)ur(^ «bfc^u^ oon ber ©rbe 10 „

2)ur(^ unfreimiUige fianbung innerhalb unferer Sinicn 3 „

S3ei Sanbungen amedES Sludfe^end oon Spionen ... 1 „

im ganjen: 37 f^lugacuge

oon benen 22 in unferem 8eji^ finb.

2lu8 ber f ranjöf if d^cn StJat^mittagÄmclbungi . . . 2)ic beutfc^en iJlugaeuge marfen
gejiern mehrere öomben auf bie offene Stabt Sure. ©8 gab elf Xote unb brei SJerle^te, äße«
grauen unb Äinber, mit Sluöna^me einer 3Rilitärperfon. 3um Bmedfe ber Sergeltung mürbe
^ieoon SfJotia genommen. 3m Saufe bc8 Xage« marf ein franaöftfd^e« ©efd^maber erfolgreid^

40 »omben auf ben Sifenba^nfnotenpunlt oon § am unb 3Rol^on , ftiblid^ oon e^arleoitte. 2luf

bem aiüctauge lieferte e8 aa^Irei(^e Rämpfe mit beutft^cn glugaeugen, oon benen amei abgefd^offen

mürben, ba« eine in ber ©egenb oon aw^ai^rc«, ba8 anbere bei Seraincourt.
«uö ber franaöfiftben Slbenbmelbung: «uf bem rechten Ufer bcr 3»aa8 mar bcr

Äampf im Saufe be« JageS in ber ©egenb bc8 SQßcrfc« oon 2;i^iaumont aiemlid^ leb^t. S)ie

a)cutf(^en unternahmen nac^einanber mehrere Singriffe, benen »ombarbementS auf unfere Steüungcn
Doraufgingen. ©incm berfelben gelang e8, in unfcren oorgefc^obenen ©rabenteilcn gu^ au faffcn.

aber ein oon un« um 2 U^r nachmittag« auggelöfter ©egenangriff geftattete un8, unfere Sinie, bic



222 ®tc ©rcigniffe an ber 2öeft front im oiertcn S^riegg^albja^r

fld^ an ben unmittelbaren 3«9ä«Ößn ^^^"^ 2Ber!eS Behauptet, roicbcr oollfommcn ^erjufteUen.

@in anberer aScrfuc^ bc§ geinbe« würbe burc^ unfer 2Raf(^inengen)e^rfeucr aBgetöiefen unb foftetc

bem geinb ernftUd^e Serluftc.

2(u8 ber britift^en 2lbenbmelbung: Unfere Infanterie fe^te, n)ir!fam unterfiü^t burc^

bie SlrtiUerie, i^r SSorbringen im Saufe beS aSormittag« fort tro^ bem ^artnäcfigen SBiberftanb be«

getnbeS. ©ie bemieä bie größte 2;apfer!eit unb Berjeic^nete bebeutenbe @rfoIgc. 3lafii einem

heftigen SJorbereitungSbombarbcment j^aben wir füblic^ Don2;^iepoaI ba« mächtig befcfiigte Sßerf

genannt „ßeipjiger 3'leboutc'' im ©türm genommen. 2)iefeS SBcrf bilbete einen aSorfprung

ber feiublid^en Sinie; bie 2)eutfcl^cn f^abtn baran äroanjig 3Jlonate gearbeitet unter Slnroenbung ott

i^reg ©rfiarffinn«. ®txoai roettet füblic^ l^aben unfere oon Sßeften fommenben Srigaben 500 3Reter

erfte Sinie unb feinblid^e SSerteibigungSroerfe cor D etiler 8 erobert. SDer Äampf fpielt fic^ in

bicfem 2lugenbli(f um ben Seft^ biefer Drtfd^aft ab. 3n gfortfe^ung unfere« Erfolge« »on le^ter

3la^t bftlid^ »on Sa 33 o i f f e H e brangen wir burd^ ba« Sab^rintl^ ber feinbUd^cn ©räben auf einer

fjront oon 1800 aWeter Srcite unb 500 3Keter a:iefe »or. parallel mit biefem Slngriff t)aben mir

bie 2)eutfc^en au8 jroei SBälbern unb brei Orabenlinien nörbli(^ »on ^^ricourt nertrieben. (Segen

10 U^r frül^ griff bie preu^ifc^e ©arbe öjilid^ oon (Sontalmaifon on. @ie mad^te oer?

Sroeifelte 2lnftrengungen, ung jurüdjufdalagen. 2lber mir §aben biefen Slngriff bur(^ unfer g^euer

gebrod^en. 2)er ^Jeinb murbc gejroungen, fid^ gegen ^Rorben surürfjuaicl^en, wobei er in unferen

§änben 700 ©efangene lie^, bie ani oetft^iebcnen S^legimentern ftammen. (Segen 3)littag nal^m

unfere ^infanterie ©ontalmaifon im ©türm. (Sin mächtiger (Segenangriff amang un«, ben Drt

roieber ju räumen. S)ie 2)eutfc^en l^aben l^eute ft(^er fe^r fkarfe SSerluj^e erlitten. ®ro|e 2;ruppen«

beftänbe mürben bei il^rem Slüdjugc im offenen ©elänbc oon unferer 2lrtiIIerie unter fjeuer genommen.

Sajentinsles^etit rourbe l^eftig bombarbiert, aI8 mir beobad^ten lonnten, bo^ e« mit

beutfd^en SReferoen befe^t mar. (Sin gefangen genommener Offizier erüärte, ba^ fein SataiÜon,

als eg fid^ in baS Kampfgebiet begab, oon einem unferer ^lugjeuge, bad eS in l^unbert SJ^eter ^ö^e

überflog, ^eftigcS HJiafd^inengeroel^rfeuer erhielt. 2)a8 gleiche SataiDon rourbe am Sßormittag burc^

unfere meittragenben (Sefd^ü^e l|eftig befd^offen. (S9 §at ben ganzen ^ag über reid^Iic^ geregnet,

^ag (Selänbe ift aufgemeid^t unb bie ©räben ftnb überfc^memmt, maS bie oon unferen Gruppen

burd^gemac^ten ©d^roierigfeiten nod^ oergrö^erte.

8. ^ttll 1916.

a3eiberfeitg ber @omme l^at ber ^etbenmut unb bie 9lu§bauer unferer Gruppen ben ©egnern einen

a;ag DoUer (Snttäufc^ungen bereitet. 2)ie ja^Ireic^en, immer roieber neu einfe^enben Singriffe mürben

blutig abgeroiefen. S)ie Unja^l ber gefallenen ©ngldnber oor bem Slbfd^nitt DoillerS— (Sontal*

maifon— SSasentinslcsÖranb unb ber fjranjofen oor ber g'font Siat^eä— ©o^ecourt
gaben S^^Q^^^ »on ber HWaffc ber jum 3lngriff eingefe^ten feinblid^en Kräfte, fomie oon ber oers

^eerenben Sßirlung unfereS SlrtiUerie», SRafd^inengeroel^r* unb gnföntenefeuer«.

Sled^tg ber Wlaa^ opfert ber fjeinb fortgefe^t feine Seute in ftarfen oergcblic^en »nftürmen gegen

unfere Stellungen auf ber ^ö§e „Kalte (grbe"; er l^at feinen %vi% breit Soben ju geminnen

oermod^t. HHe^rere ^unbert ©efangenc fielen in unfere ^anb. ©(^roäc^ere SSorjitö^e gegen bie

,,l^ol|e Batterie oon ^amloup" mürben leidet abgemiefen.

S)ie 2lrtiaeries unb ^atrouiUentätigfeit auf ber übrigen gront mar teilmeife rege. 2)cr Singriff

etwa einer franjöftfd^en Kompanie im ^rieftermalbc fd^eitertc.

2luS ber franjöf if d^en 2lbenbmelbung: SRörblid^ ber ©omme gingen tro^ bem an*

l^altenben 9flegen unb tro^ bem 5^ebel unfere 2:ruppett l^eute morgen aum ©türm auf ba« 2)orf

^arbecourt unb auf einen ^ügel nörblid^ beSfelben oor, in Scrbinbung mit ber englif(^en

Slrmee, bie il^rerfeit« ba8®e^ölj oon S^roneä unb bag füböftlid^ be« ©epijeg gelegene ©e^öft

angriff. ^Rad^ 35 3Rinuten mar unfere ^infönterie ban! ber ©emalt beä 2lngriff8 im Seft^ beg oor*

gefegten 3i«teg. ^mi beutfcfte ©egenangtiffe, bie am ^Rad^mittag, ber eine oon SRorben, ber anbere

oon Dflen, auf ben oon ung eroberten ^ügel oorgeroorfen mürben, brachen in unferem g=euer ju*

fammen. 2)ie 2)eutfd^en, bie im SJerlaufe biefer Kämpfe bebeutenbe aSerluftc erlitten, liefen

260 ©efangene in unferen ^änben. . . .

9lug ber britifd^en 3lbenbmelbung: ipeute midelten fid^ bie Kämpfe l^auptfäd^lic^ auf

bem rechten fjlügel ah. 3Bir trugen bebeutenbe (Srfolge roeftlic^ bcg Sernafa^malbeg baoon.

5Rac^ einem l^eftigen Sombarbement nal^men mir im ©türme eine ©c^ü^engrabenlinie unb faxten
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^B int 3Balb oon trotte«, bcr jiarl ausgebaut tft. 2Bir bcrnftd^tigten ung mel^rerer aJlafc^incn»

geroel^re unb mad^ten 130 (gefangene. 2)ie franjöftfd^e Slrtitterie auf unfcrem rechten tjlügel ^at

uns au^erorbentlic^ häfttg unterflü^t. 2)ie bem g^einbc burc^ ba8 lombinierte geuer ber frans

jöfifc^en unb englifd^en SlrliEerie jugefügten SSerlujie ftnb bebeutcnb. ®in Iräftiger SWoffengegcn*

angriff ber 2)eutfcl^en fd^eilerte oottftänbig unter bem fjeuer unferer 18 ^funb^Äanonen unb ben

fransöftfd^en 75ers®ef($ü^en. 3)er geinb sie^t ftd^ in Unorbnung jurücf. ^n bem 2lbf(|nitt »on

DotUcriJ na^m ber 9^al^fampf in bcn Hluinen beS 2)orfc« feinen Fortgang. 2Bir ftnb bebeutcnb

Dorgcrücft. . . .

9. ^ttlt 1916.

!«örblicl^ ber ©omme rourben bie cngWfd^jfranjöfifdlctt Slngriffc fortgefe^t. ©ie mürben an ber

^ont DoilUrS— SBalb oon 3!Hamzii, foroie beiberfeitg oon ^arbecourt fämtlid^ fe^r

blutig abgeroiefen, gegen ba« SBÄlbd^en t)on 2;r6nc8 fiürmtc ber ©cgner fcc|8mal »crgeblic^ an;

in bag 25orf ^arbecourt gelang c8 il^m einjubringen. ©üblic^ bcr ©omme fteigertcn bic fjran*

jofen il^r 2lrtitteriefcuer ju größter ^eftig!eit. Xetloorftö^c fd^eiterten.

3luf ber übrigen ^ront fanben teilweife Icbl^aftc {^euet!ämpfc, feinblt(|e ®a§unternel^mungen unb

^atrouiücngefcd^te ftatt. Sei le^teren ma^itn wir öftlid^ ton 3lrmcntiörc8, im SBalbe oon
Slpremont unb weftlid^ »on aßarürd^ einige ©cfangcnc.

Seutnant SRuljer l^at bei SWiraumont ein cnglifc^eS ©ro^Jampfflugacug abgefd^offcn. S)er

Äaifer f)ai bem oerbienten ^liegcroffixier in 2lner!cnnung feiner Scifiungen bcn Drben ^our le

merite ocrlie^cn. ©in fcinblic^eä Slugjcug raurbe füböftlidl »on 9lrra8 burd^ Slbroc^rfeuer

l^eruntergc^olt, ein anbcrc«, baä nad^ Suft!ampf fübwefilic^ von 2lrra8 ienfeitS bcr fcinblic^en Sinie

obftürjte, burd^ SlrtiHericfeucr jerftört.

2lu8 bcr fransöfif d^en 2lbcnbmctbung: . . . ©üblid^ ber ©ornme l^abcn wir im Saufe

bcg 2;agcg eine DffenftDoftion eingeleitet öftlid^ oon f5I««court auf einer fjront oon etwa oier

Kilometern oom ^lu^ bis nörblid^ oon Scllo^scns^antcrrc. Sluf ber ganjen 2lngriplinie

l^aben unfere 2;ruppen bic feinblid^en ©teUungen auf einer 2;icfe oon ein big jroei Kilometern gc«

nommen. Sßir i^abcn un8 ber Drtfc^aft a3iad^c8 bemäd^tigt unb f)ahtn unfere Stellungen auf

ber Sinie eingerichtet, bic oon bicfer Drtfd^aft big ju ben 3w9ö»9^« ^^^ Sarlcug ge^t. Stu

Saufe bicfer Kampf^anblung ^aben rair 300 (befangene gemad^t. . . .

^u3 ber britifd^en Slbcnbmclbung: . . . ^n ber 92ad^barfd§aft oonDoillcrS, bag bic

§eftig!cit bc8 Sombarbcmcnt« in einen Raufen jerftörter ©räben, formlofcr Slrümmcr unb fd^mu|»

gefüllter 2lu8§öl^lungcn ocrroanbclt f)at, l^aben wir nennenSmerte fjortfd^rittc erjielt, tro^ be§ ers

bittcrten ^iberftanbeg beS ©egnerg. Qnm S^td ber S93icbcreroberung cincg £cilc§ beS le^tc äBoc^c

oerlorencn Oclänbc« unternahm bcr geinb im Saufe bc8 S^ac^mittagS sroei i^eftige ©egenangriffc

gegen unfere neuen ©tettungen unb in ber S'iö^c bc8 93ol8 bc8 ^röncS. ©eftern mürben feine

bciben 2lngriffe burd^ baS iJeucr unferer 3lrtilleric ooHfommcn gebrochen. . . .

10. ^ttli 1916,

Scibcrfcitg bcr ©omme bauert bcr fd^merc Kampf fort, ^mmer loieber fd^idfen unfere

S^ruppcn ben Slngrctfcr in feine ©turmftellungcn aurüdt, unb too fte feinen bic^t ftc^ auffolgcnbcn

Slngriffgmeacn oorübcrge^cnb 3flaum geben mußten, l^abcn fte il^n burd^ rafc^en ©egenfto^ mieber

gcroorfen; fo mürbe baS SBölbd^cn oon %r6nc8 ben bort cingcbrungcncn ©nglänbern, baS

®epft oonSa SWaifon nette unb ba« 2)orf Sarlcuj ben ^janjofen im ©türm mieber entriffen

unb gegen ben ^einb in ^arbecourt oorgearbeitet. Um Do i Her 8 mirb ununterbrod^cn 5Wann

gegen aJlann ge!ämpft. 3m S)orfe öiad^cä ^aben bie ^ran^ofen guf; gefaxt, jmifc^cn Sarlcug
unb S3ello9 finb i^re oielfad^cn 2lngriffc unter bcn größten SSerluftcn rcftlo« jufammengcbroc^cn.

SBcitcr roeftUt^ ^inbcrtc unfer ©perrfeuer fte am SScrlaffcn i^rer ©räben.

3mi)d^en bem 3Kecre unb ber 2lncrc, im ©ebiet bcr 2li«nc, in ber ©l^ampagnc unb öftlic^ bcr

3Kaa§ frifd^ten bie ^eucrWmpfc teilmeife auf; ju Snfantcrictätigicit !am c8 mcftlid^ oon 2B arneton,
öftlit^ oon Strmcntierc«, in ber ©egcnb oon Xa^ure unb am Sßeftranb ber Slrgonncn,
mo oorfto^enbe franjbftfc^c 2lbteilungen obgemicfcn mürben. 93ei ^ullud^, bei ©ioenc^p unb

auf 3S au quo ig fprengten mir mit gutem (Srfolg.

2)er ^lugbicnft mar bcibcrfcit« fe^r rege. Unfere g^licger ^aben fünf feinblid^c ^^lugscugc

(eincg bei ?iieuport*S3ob
, jmei bei Sambrai, jmei bei öapaume) unb jmei fcinblic^e geffelbatton«

(je einen an bcr ©omme unb an ber SWaaS) abgefd^offen. SDie DberlcutnantS SBalj unb ©erlief
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^aben il^ren »icrtcn, Seutnant ScfferS feinen fünften, Leutnant ^arfd^au feinen ad^ten ©cgner

au^cr ©efec^t gefegt, ^em legieren ^at ber ^aifer für feine i^eroorragenben iSeifiungen ben Dtben

^our U merite ocrlie^en.

9lud ber fronjöfif c^en Stad^mittagSmelbung: ©üblid^ ber ©omme ^aben bte fjran«

jofcn in ber 9lu8nü^ung tl^rcr fjorifd^ritte im SSerlaufe ber SRad^t in ber ©egenb »on SarUuj
eine ©c^ü^engrabenlinie jroifc^en biefem 2)orfe unb bem Sßeiler SaSRaifonnette genommen. Sie

Saf)l ber in biefem Slbfd^nitt geftern unb im SSerlaufe ber ^Zac^t gemad^ten unDern}unbeten @e«

fangcnen beträgt 950.

3lud ber franjöfifc^en älbenbmelbung: . . . @üblid^ ber @omme mad^ten toiv im i^aufe

bed XageS einige g=ortf(^ritte in ber ©egenb sn)if(^en S3iad^ed unb 8arleu£ unb in ber Um=
gebung biefeS le^teren S)orfed. S(m 9ianbe von S3iad^ed nahmen n)ir ein Heines SSorwer!, in bem fid^

no(^ eine feinblt(^e 3lbteilung l^ielt. 3Bir brachten 113 ©efangene ein, barunter jel^n Dffisiere.

@üb(}ftlid^ von ääiac^eS fonnten wir, bani einem glän^enben, oon und unternommenen Eingriff auf

bie ^öl^e 97, bie ben gluB bel^errfd^enbc unb oom geinbe ftarf befeftigte ipö§e erobern, foroie bo§

on bem ©ipfel berfclben gelegene @el^öft Sa SWaifonnette. SBir bemächtigten unS auc^ eine«

Heinen ©ej^öljed nbrblid^ von 2a 9)^aifonnette. ©inige feinblid^e Slbteilungen leiften nod^ in einem

am Slanbe biefe« ©el^ölje« gelegenen Stornier! äöiberftanb. . . .

3lud ber britifc^en älbenbmelbung: 2)en 2)eutfd^en gelang eg nad^ fed^g Gegenangriffen,

in ben Sronedioalb einzubringen um ben $reig fe^r beträd^tlic^er SSertuf^e. S)er ^ampf im

Sßalbe bauert fort, äßeiter n)eftlid^ faxten n)ir %u^ imäBalbe oon äJlame^, wo unS ber ^einb biö

je^t einen erbitterten SQSibcrftanb entgegengefe^t l^atte. 3Bir erjielten au^ gortfd^ritte öftlid^ oon

DoiUer« unb Sa »oiffelle. . . .

11. ^11« 1916.

3n)if(^en Slncre unb @omme festen bie (Snglänber nad^mittag« unb nac^t« fiarfe Äräfte

jum 2lngrtff in breiter fjront beiberfeitJ ber ©tra^e Sapaume— 2llbert an. S^orbroeftlid^ ber

Strafe n)urben fte jufammengefc^offen, e^e eg jum ^f^a^ampf !am. Deftlit^ ber Strafe entfpannen

fid^ heftige kämpfe am @übranb be$ SorfeS ^ontalmaifon unb beg SQ3albeg oonSJlame^.

2)ie nieber^olten ^erfut^e beS gfeinbeg, baS SBälbt^en oon ^röned mieber in bie ipanb ju

bekommen, fd^eiterten unter großen blutigen SSerluften für il^n unb unter ®inbu^e oon ^ima 100 ©e?

fangenen. ©üblic^ ber ©omme rourbe ber Slnfturm oon Jieger^fjranjofen gegen bie ^ö^e oon 2 a

3Raifonnette mit überraältigenbem geuer empfangen. (Sinjelne 3fieger, bie bi« )u unferen Sinien

oorbrangen, fielen unter ben beutfd^en 93aionetten ober mürben gefangen genommen. 33ei bem

geftern berid^teten ©egenangriff auf Saricuj blieben fünf Offiziere, 147 SKann gefangen in

unferer ^anb. Xxe 9lrtillerietätig!eit mar im ganzen ^ampfabfc^nitt bebeutenb. Unfer Sperrfeuer

unterbanb aUi. Slngriffgabftc^ten beg f^einbed jmifd^en ^elloQ unb Soyecourt.
3m 2Kaa8 gebiet fanbe« fel^r lebhafte Slrtiaeriefämpfe ftatt.

Huf ber übrigen %xoni fteHenmeife gefteigerieS geuer unb mel^rere ergebniSlofe feinblic^e ©ags

angriffe. Patrouillen unb ®r!unbung«abteilungen unferer ©egner jeigten gro^e Stü^rigfeit. Sie

rourben überall abgemiefen. Sei Seintre^ (Sot^ringen) brang eine beutfd^e 2lbteilung nac^ einer

umfangreid^en Sprengung in bie ftarf befd^äbigte franjöftfc^e ©teUung ein unb nal^m 60 3Kann

gefangen. 2luc^ füblic^ oon Suffe mürben oon einer ^atrouiUe ©efangene eingebracht.

Sei fe^r reger fjliegertätigfeit ifi eg ju ja^lreid^en Suftgefec^ten gefommen, in benen ber

geinb an ber ©omme unb meftlic^ oon SSoujierS je jmei ^lugjeuge oerlor. 2lu^erbem ift ein eng»

Ufc^er S5oppelbetfer bei ©ourcelctte burd^ 2lbmel^rfeuer heruntergeholt.

Slmtlic^e beutfc^e SWelbung: ^m^x beutfc^e aJlarineflugjeugc ^aben in ber SRad^t oom 10.

jum 11. 3"ti ©alaiS unb X^ruppenlager bei S3ra9sS)uneg mit Somben belegt. 2)ie f^lugjeuge

finb mo^lbel^alten jurücfgele^rt.

2lug ber franjöfif c^en S^Jac^mittagSmelbung: . . . 2luf bem redeten Ufer ber 3Raai

f)at ftc^ im Serlaufe ber yiad^i bie gefiern oom ^einb eröffnete Sefc^ie^ung auf unfere ©tettungen

oon 3-leur9 big öftlic^ oon S^enoig an ^eftigfeit oerboppelt. Um 4 U^r ^aben bie 2)eutfc^en

einen Singriff auf bie befc^offene ^Jront unternommen. Deftlic^ beg ©el^ölaeg oon 3=umin unb

im ©el^ölj oon ©l^enoig l^at ber ^Jeinb in unferen oorgefc^obenen ©räben fju^ gefaxt. Sofort

einfe^enbe ©egenangriffe ^aben i§n micber l^inauggeroorfen. Ueberaß fonft \)Qt unfer Sperr? unb

SWafc^inengeroe^rfeuer bie fcinblic^en 2lngriffe gebrochen. ...
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2lu§ bct franjöfifc^en aibenbmelbung: . . . 2luf bem redeten Ufer bcr 3Kaa8 toiebcrs

polten bic 2)eutft^en ^cute morgen i^re 2lnflnffe auf ber fjront ©tation oon glcur^—S3oi8 bc

gSauj—©^apitrc—©l^enoiS. ^lad^ mehreren frud^tlofen SScrfud^en, bie bem ^einbe ftarfe

SSerlufte fofteten, gelang e§ i^m, in ber a3attcrie»on2)amIoup unb einigen Xeilftüc!en wnfcrer

Sinien im guminroatbe %n% 5« faffen. . . .

2lu8 ber britif d^en SWittagSmelbung: aßir eroberten ©ontalmaifon im ©türm jurüc!

unb machten 189 (befangene. 2Bir »iefen einen (Segenangriff ob unb fügten bem ©egner ft^roerc SSer^

lufie 8U. 3m aKamc^*3Q3aIb nal^men mir metirerc ©rabenlinien. 3ßir bemäd^tigten ung einiger

ft^roerer ^aubi^cn unb breier fjelblanoncn unb mad^ten 297 ©efangene. Söir oerloren j)ier fjlugjeuge.

Sritifd^e 2lbenbmclbung: 3la<^ je^n Xagen unb je^n Sfiäd^ten unauf^örlid^en 9lingen8 l^aben

unfere Xruppen bie met^obifd^e Eroberung ber gefamten feinblid^en SSerteibigungSanlagen auf einer

^ront oon 30 Kilometern beenbigt. 2)a8 SSerteibigungöwer! umfaßte ein »oUftänbigeS ©^ftem la^U

reicher ©d^ü^engräben erfter Sinie, @tü|punfte unb SReferoen. SDic 3;iefe ber Sinien fd^roanlte jroifc^en

jroei unb oier Kilometern unb umfaßte fünf au^crorbcntlid^ ftar! befeftigte 2)örfer unb ©epfte, bie

mit 25ra^toer§auen unb ©c^ü^engräben ocrfei^en waren, unb eine gro^e ain^a^l mächtig auggebauter

Unterftänbe. 2)ie Eroberung eineg jeben biefer SBerfe fteHte eine bebeutcnbe Unternel^mung bar. ©egen*

roärtig jtnb alle in unferen ^änben. S)ie S)eutf(^en, bic bag 2;r6ncgs2Bälbd^en nac^ fcc^g

blutigen ©turmangriffen roieber genommen l^atten, bel^ielten eg nlc^t lange. 3lnt bic äuficrfte

9iorbjpi^c ift nod^ in il^rem öeft^e. 2)iefe ocrfc^iebencn Kämpfe l^abcn ung, abgefe^cn oon ben in

öäufetn ober unter SCrümmern oerlorenen Kanonen nod^ eingetragen : 26 ^elbgefd^ü^c, ein aKarine?

gefc^ü^, eine ^liegerabroe^rfanone, eine fd^ujerc ^aubi^e unb inggefamt 7500 ©efangene.

12. 3=«« 1916-

2)ie am 10. Suli nad^mittagg eingeleiteten Kämpfe beibcrfcitg ber ©tra^e 33 a p a u m e— 21 1 b e r t

,

in (£ontalmaifon unb im äßalbc »on ^amt^, foroie neue ©efed^te im 3Bälbc^en oon
2r6neg unb füblid^ baoon »erben mit erbitterter ^eftigfeit fortgefe^t. ©üblid^ ber ©omme l^aben

bic granjofcn bei einem großangelegten 2lngriff auf ber f^ront SSello^— ©opecourt eine

empfinblic^e ©d^lappe erlitten. 2)er 2lngriff ift in unferem ^mzx ooUfommcn jufammcngebrod^en

;

ebenfo fluteten fc^toäd^cre gegen SaaRaifonnctt e—33 a r l e u £ angefe^tc Kräfte unter großen SJers

lüften in bie 2luäganggftellung jurüc!.

2ln mehreren ©teUen ber S^ampagnefront, fo öftlid^ unb füböftlid^ oon 31 c im g unb norbraeftlic^

oon 2Kaffigeg, ferner norbroeftUc^ oon f^lirep würben franjöfifd^e Seilangriffe abgeferlagen.

3m 3Kaaggebiet fpielten ftd^ linfg beg ^^luffcg nur Heinere Kämpfe ah, rec^tg beg fjluffeg §aben

mir unfere ©teUungcn nä^er an bie SBerfe oon © u i 11 e unb £ a u f e e l^erangcfd^oben unb babei

89 Dffijierc, 2106 3Jiann ^u ©efongenen gemacht, ©larfc ©egenangriffe mürben glatt abgemiefen.

2)eutf£^e ^atrouiUenuntemc^mungen fübmeftlid^ »on 2)ijmuiben, fübroeftlic^ oon ©ern^
(^(isnegebiet) unb öfllic^ oon ^fettcrl^aufen l^atten ®rfolg.

©in englifd^er JDoppclbccfer rourbe bei Slt^icg (füblid^ oon ^6ronne) in unferen Sinien jur

Sanbung gejaungen, ein fcinblic^eg f^lugjeug ftürjtc bei ©o^ecourt, eineg in unferem Slbmc^r?

feuer bei (S^att ancourt ab. a3ei 2)ombagle (roeftlid^ oon ber 3Jiaag) mürbe ein geffclbaUon

burc^ unfere glicgcr abgefc^offen.

3lug ber f ran^ö f if (^ cn älbenbmelbung: . . . 3(uf bem redeten Ufer ber a)laag unternahmen

bie 25eutf(^en ^eute morgen eine umfaffenbe Kampf^anblung in ber atid^tung beg ^Jö^tg ©ous
Dille, ©egen 10 U^r mürbe nac^ einer heftigen SlrtiUcricoorbercitung mit fcd^g Slcgimentern ein

ftarfer beutfc^er 2lngriff aug bem2)orfe gl cur 9 unb aug bem fßaui' unb (Sl^apitrcmalbe

oorgelragen. Xvo^ ber ^eftigfeit ber in 3Kaffc auf einer ocr^ältnigmäßig engen ^tont ausgeführten

2lnftürme gelang eg bem gcinbe, um ben ^reig ungeheurer SScrlufte, nur ein wenig ©elänbe in ber

näc^ften Umgebung ber Kapelle oon ©te. ginc, an ber Kreujung ber 2ßege oon fjlcur^ unb

oon S3auj, ju gewinnen. . . .

2lttg ber britifc^en 9lo(^mittaggmelbung: ©eit löeginn ber ©c^lad^t erhielt ber geinb

bebeutcnbe SSerftärfungcn. ©eftern unb in ber legten 3lad)i richtete er ftarlc 2lngriffc gegen unfere

neuen ©teüungcn. SDiefe 2lngriffc würben mit fd^weren SSerluften für bic 2)eutfc^en auf aUcn

fünften abgewiefen, ausgenommen im 2Kame^walbc unb im 2;r6negwälb(^en, wo wir ein

wenig ©elänbe preiggabcn. B^ifc^en ber ^auptft^lac^tfront unb bem SWecre bef(^offen wir bie ©tels

lungen beg geinbeg lebhaft unb führten oerfc^iebene ^anbftreit^e gegen feine Linien aug. ©üböft^

»ßKertrieg. XIV. 15
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Kd^ oon So 08 brang eine ©ruppe ber Siosol ^i^if^ fjüftlier« in einen ftar! ocrteibigten ^unft ber beut«

fd^en ©räben ein. 3Bä§renb i^reS äufenll^altö oon 20 aWinuten fpielte ftd^ in bcn ©räben ein heftiger

Äampf ob, ber bem ^einbe ja^lreic^e unb un8 felbft leidste SBcrIufte jufügte. 3iöei Kompanien

ber ©eafort^ ^ig^Ianber« brangen in einen anberen 2;eil ber feinbli(^en ©räben ein. Sn ben ^ier

folgenben l^eftigen kämpfen rourben ja^lreic^e 2)cutfc^e getötet ober oerrounbet. ®in SKafc^inengerocI^r

würbe jerftört unb mehrere Unterftänbe, bic mit Seuten befe^t niaren, rourben erfolgreid^ mit ^anb»

granaten angegriffen. 9Bir brachten mel^rere ©efongene jurücf.

2lu8 ber britifd^en Slbenbmelbung: . . . 3m SÄame^roalbe eroberten wir baS ganje

in ber legten ^lad^i oerloren gegangene ©etänbe jurüd unb l^alten ie|t ben gangen Sßalb befe^t.

2lud^ im XroneSroalbe machten roir einige ^^ortfc^titte. 2)ie 2)eut[c^en führten in biefen ©egen«

ben eine fe^r gro^e 2lnja§I 2lngriffe auS. Q^ti Mtifi^ beutfc^e Singriffe gegen ©ontalmaifon
brad^cn in unferm fjeuer oöUig jufammen.

13. ^uli 1916.

5lörbtid^ ber @omme gelang c8 ben ©nglänbern, ftd^ in (Sontalmaifon feflaufe^en. 2)a8

Slriiüeriefcuer wirb mit großer ^eftigfeit fortgefe^t. ©üblich ber ©omme l^aben bie granjofen mit

i^ren 2lngriffen, bie mehrmals beiberfeitS non öarleug, foroie bei unb roefllid^ oon ©ftröeS an?

gefegt rourben, feinen ©rfolg gehabt; fle mußten fc^on in unferem Sperrfeuer unter fd^roerftcn

Slutopfern um!el^ren.

Deftlid^ ber 3Waa3 roar ber 2lrtillerie!ampf nod^ lebl^aft. 3)ie geroonnenen Snfönteneftel«

Jungen rourben oerbeffert. S)ie ©efangenenjal^l erl^ö^t fid^ um 17 Dffijiere, 243 3Kann ouf 56

Dffijiere, 2349 2Wann.

Sei ^reling^ien, am Äanal oon Sa Safföe, an ber ^öl^e Sa fjillc SRortc, öfilid^ oon

Sabonüiller unb bei ^irjbac^ gelangen beutfc^e ^atrouiUenunterne^mungen. Sfibrblic^ oon

©oiffong routbc ein franjöftfd^er 2)oppelbedEcr in unferen Sinien jur Sanbung gejroungen.

14. ^uli 1916.

33eiberfeit8 ber ©omme ift oon neuem l^eftiger Äampf entbrannt. 3)ie ©nglänber griffen ^eute

frü^ im Slbfc^nitt Sßalb oon BJlame^—Song ueool an unb roieberl^olten i^re 2lnfircngungen im

SBölbd^en oon XroneS, roo fie geftern abenb bereits burd^ ben fc^neUen SSorftof; unfercr

SJeferoen empfinblic^ getroffen roaren. Siiad^bem bie erften SSerfud^e blutig abgefc^Iagen roaren, finb

neue Singriffe im ©ange. 2)ie f^ransofen fügten mit i{)ren geftrigen oergeblid^en 9lngriffen in ©egenb

oon 93arleuE unb roeftlid^ oon (gftröeS ben jal^lreid^en äWi^erfolgen ber legten 2;age eine neue

®nttclufd^ung l^inju. Sßcber fie felbft noc^ i^rc ft^roarjen jjreunbe i^aben aud^ nur einen Schritt ©e?

länbe geroinnen !önnen.

DeftUc^ ber aJiaaS ftnb franjöfifd^e aBiebereroberungSoerfud^e gefd^eitert. ©ie rourben bei ber

^efte ©ouoille burd^ unfer %^mv unterbunben unb b^i ber jjeftc Saufee glatt abgeroiefen.

3a§lrei(^e feinblid^e Patrouillen ober ftärfere ®rfunbung8abteilungen rourben auf ber übrigen

gront jurüdfgef(plagen; beutfc^e gJatrouiUen brachten bei Duld^e«, Sau lue unb roeftlic^ oon

3Jiar!irc^ ©efangcne ein.

Sritifd^c 2lbenbmelbung: S)ie ©rgebniffe be« l^eute morgen bei 2:age8anbruc^ unternom«

menen Äampfe« fmb nunmel^r oottftänbiger be!annt. «Rac^bem roir ben f^einb gearoungen j^atten^ ftc^

©c^ritt für Schritt in feine ^auptoerteibigungglinien jurüdEjusie^en, bombarbierten roir feine mäc^s

tigen Stellungen 00m 11. big inm 13. ^uli. 3Bir trafen aud^ alle jur ®rleic^terung unferer Dpt'^

rationen beftimmtcn SWa^na^mcn. ^eute morgen festen roir nac^ l^eftiger Sefd^ie^ung um 3 U^r 25

einen 2lngriff an. 2Bir jroangen ben fjeinb, feine ©räben auf ber ganjen 2luSbe^nung ber Kampfs

front SU räumen unb mad^ten ja^lreid^e ©efangene. 2)er Äampf bauerte ben ganjen Xag über mit

^eftigfeit fort. 2Bir Italien in biefem 2lbfd^nitt bie aroeite feinblid^e Stellung befe^t oon 93aaen*

tinsles^ßetit einfd^liefilid^ bis Songueoal foroie baS ganae 2;r6ne8roälbd^en. 3»t 2:r6ne5s

roälbd^en entfetten roir eine Slbteilung beS atonal 3Beft Äent SlcgimcntS, bie nad^ bem brüten Äampf

bort ifoliert geblieben roar. SSom fjeinb umgingelt, leiftete biefe fleine Gruppe 48 Stunben lang tapferen

SBiberftanb. 3m nbrblic^en Xeil beS ©e^ölaeS brachen mit ^eftigfeit auf unfere neuen Stellungen

oorgeroorfene ©cgenangriffe in unferem geuer ooUftänbig aufammen. ©troaS fpöter unternal^men bie

2)eutf(^en einen britten, anwerft mäd^tigen ©egenangriff, ber ü^nen im nörblid^en %z\l oon Saaentin*

le*^etit roieber %ü^ a« föfl«« ermbglid^te. Unfere Infanterie oerjagte bie S)eutfc^en jebod^ unoer*

aüglic^ roieber auS bem 2)orf, baS neuerbingS gana in unferen ^änben ift.
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am20.Juli1916/-'——.am26JuI{1916

Ucberftc^tSfartc über bic (Sntmicflung ber beutf(^en ^ronttinie in bcr
©ommef(bIa(bt »ä^renb beg 97?onate ^uli 1916

15. O-nli 1916.

a)ic nac^ bcr crftcn blutigen Slbrocifung fortgcfc^tcn cnglifd^en 2lngriffe nörbUd^ ber @ommc l^aben

IM [(^roeren Äämpfen geführt. 3n)ifc^en «PojiöreSunbSongueüttl gelang e8 bem ©cgner mit
^icr mafrierlen Äräften troft ftärlftcr SSerlujie in unfere Sinien einjubdngen unb junäd^ft »oben
8U geroinnen, foroic ftt^ im XroncÄroärbd^en feftjufe^en. 2)er @to^ ift aufgefangen. 2)erÄantpf
iDirb ^eute forlgefe^t. ©übli(^ ber ©omme feine Snfanterietätigfcit.

«on ber übrigen ^front fmb, abgefe^en oon ergebniSIofen Unternel^mungett Heinerer engUfc^cr 3lb«

teilungen füböftlic^ oon 2lrmentiereÄ in ber ©egenb »on 2lngrc8, iReuüirre unb norbdjiac^
»on 2lrro3 feine (Sreigniffe oon »ebeutung ju berid^ten.

3lu8 ber britift^en 2lbcnbmelbung: 3m bem 2lbfc^nitt ^ojiere«—©uillemont
bauerte ber heftige Äampf auf ber aroeiten beutfd^en Sinie ben ganaen %aQ über fort. ®r enbete
mit bebcutenben ©eroinnen für unü. Deftlid^ oon Songucoal bemäd^tigtcn roir un8 troft oer*
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jroeifelten SßiberftanM bc8 g-cinbe« bc8 gefomtcn 2)cIotIIeö@cpije«. 3Bir fd^lugcn einen mäc^«

tigen (Gegenangriff jurüd unb fügten ben S)eutfcl^en ftarfe SSerlufte ju. S^örblid^ »on SSajentin*

Iec@ranb brangen roir in bie brittc feinblid^e Sinie ein unb faxten ^u^ barin. gntlJoureauEs

aßalbe unb in ber Umgebung be« (Se^ötjeä rourbe eine beutfd^e 2l6teilung oon einer ©d^roa«

bron (Sorbebragoner erfolgreid^ angegriffen. 2)amit l^olte unfere ÄaoaUerie jum erftenmal feit 1914

©elegenl^eit, einen Ramp\ au liefern. aSeftUd^ oon Sajentin^les^etit befe^ten roir baS ganjc

©e^ölj gteid^en 3^amen8, fd^Iugen jroei ©egenangriffe jurüdC unb nal^men u. a. eine Kolonne eineä

baprifc^en ^Regiment« unb beffen «Stab gefangen. SQ3ir ntacl^ten weitere ^ortfd^ritte öftlid^ oon

Doiller« unb fiiefien biS inS SSorgelänbe oon ^ojiereg oor. . . .

16. ^uli 1916.

SBeiberfeit« ber ©omme ftar!e 2lrtiIIerietättg!eit. ^nt Saufe bc8 SfJad^mittag« brad^en oier ftarfe

englifd^e 2lngriffe im 2lbfd^nitt D o iH e r S—

S

ajCtttinsScs^etit cor unferen Sinien ebenfo reft*

loS sufammen, wie am Vormittag ein öftlid^ oon SSajentin angefe^ter 2lngriff. 6üblid^ ber <Somme

cntfpann ftc^ abenbS ein lebhaftes ©efed^t bei unb füblid^ oon Sioc^eS; ein 3;cil be8 S)orfe8 ift

roieber oon unS befe^t. ®« rourben über 100 ©efangene gemad^t. gransöflfc^e Singriffe rourbcn

bei SarleuE, foroie in ber ®egenb oon ®ftr4e8 unb roeftlic^ baoon, biefe bereit« im Sperrfeuer

unter großen feinblid^en SJerluften abgcrotefen.

Defilid^ ber aWaaS festen bie fjranjofen nad^mittagg ftarfe Gräfte gegen bie ^öl^e „Aalte ©rbc"

unb gegen gleur^ an. ©ie l^atten leinen ©rfolg. a3ei il^rem abenb« roieberlolten 2lnlauf brangen

fle fübraeftlid^ beS SBälbc^enS 2;i^iaumont in fleine XüU unferer oorberften Sinie ein, um bie

nod^ gelämpft wirb. Sluf ber übrigen gront würben feinblid^e ^atrouittenunternel^mungen, nörblid^

oon Dulc^eS—©raonnelle aud^ ber 2lngriff größerer Slbteilungen abgetoiefen.

S^iörblid^ (Sl^il l^ brad^te eine beutfd^e ^atrouiEe 24 granjofen unb ein 2Kafd^inengenjel^r ein. SBeft*

lid^ oon Soo« rourbe ein feinblid^eS fjlugjeug burd^ S^fötti^rie abgefd^offen. ®g ftürjte in unfet

^inbernig ah. ®in burd^ Slbroe^rfeuer befc^äbigter JDoppelbedfer fiel bei ^ReSle in unfere §anb.

3luS ber franjöfif d^en S^ad^mittaggmelbung: ©üblid^ ber ©omme fd^lic^en fid^ bie

2)eutf(^en geftcm unter bem ©d^u^e beS 3l^Hli läng« be« Äanalä oor unb unternal^men heftige 2ln»

griffe gegen SaSDlaifonnette unb ba8 2)orf Siad^e«, baS fte beibe in Ueberrumpelung nal^men.

®in Irdftiger franjöfifd^er ©egenangriff eroberte jebod^ Stad^eä unb Sa aJlaifonnette jurüdf, ebenfo ba«

fleine ©el^ölj nörblic^ baoon, wo einige S)eutfd|e noc^ SBiberftanb leiften. . . .

Sn ber ©egenb oon SScrbun fc^te ein franjöftfc^e« S^lugjeug einen beutfd^en fjeffelbatton in

S3ranb. ^n ber SRad^t oom 15. auf ben 16. ^uli bombarbierte ein franjöftfc^cg ©efd^roabcr bie

Sal^nl^öfe oon^ombleuj unbSloifel foniie eine fd^roere Batterie in ber Umgebung biefeä Salons

§ofe8. 3« i>cr gleid^en S^lad^t gab ein anbere« ©efd^roaber jal^lreid^e ©efc^offe auf ben 33al^n^of oon

Slbbecourt unb bie «Stationen Sergnier unb (E^aun^ ab.

2lu3 bcr franjöfifd^en Slbenbmelbung: 9luf ber ©l^ampognef ront gro^e SJätigfeit

ber franjbftfd^en unb ruffifd^en Patrouillen. . . . 2lm 16. ^uli morgens würben jroei feinblic^e

fjlugseuge in bcr Sommegcgenb abgcfd^offen, roooon eine« oon Unterleutnant ©upnemer.
®8 ift bieg baS jel^nte oon biefem Dffijier l^eruntergcl^olte ?5lugjeug. ^m SSerlauf beS 15. ^uli

fd^o^ ©ergeant bc 3lod|efort fein fünfte« feinblid^e« g^tugjeug ah.

2lug ber englifc^en Sflad^mittagSmelbung: . . . SSon einer 2lbtcilung gebedCt, bie im

S3oi« fJourcauE (^igi^ 3Boob) belaffen raorben war, gingen unfere Xruppen le^te S^ad^t jur SSer»

befferung unferer neuen ©tellungen über. Slm HKorgcn erhielt bie 3lbteilung ben S3efe^l, ftd^ in

unfere ^auptlinie jurücfjujicl^en. @ie fonnte il^re Scroegung unge^inbert oom fS'einbe auSfül^ren.

17.^ttlt 1916.

3toifd^en bem 3Rcere unb ber 3lncre fteigerten bie ©nglänber an mel^reren ©teilen i§r ^euer

ju größter ^eftigfeit. ^m ©ommegebiet blieb bie ärtiHerietätigleit beiberfeit« fe^r bebeutenb. @«

ift 8U feinblic^en 3:eilangriffen gefommen, in benen bie @nglänber in D o i It e r « weiter einbrangen

unb bie füblic^ oon Siad^e« ju lebhaften kämpfen geführt l^aben, im übrigen aber fd^on im

©perrfeuer fd^eiterten, ober in bcmfelben nid^t jur ootten ©ntwidElung !amen. 2)ie gaf^l ber im

Äampfe um S3iac^cg gemachten ©efangencn erl^ö^tc fid^ auf oier Dffijiere, 366 3Kann.

2)ie am 15. ^\xl\ eingeleiteten größeren franjbfi[d§en 2lngriffe öftlic^ ber 3Waa8 würben bi«

l^eute aJiorgen fortgefe^t. ®rfotge erhielte bcr ©cgner in bem blutigen JRingen nid^t, fonbcm bü^tc

an einigen ©tcUen ä3oben ein.
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2ln ber übrigen g-ront feine ©rcignijfe von befonberer Sebeutung. ®in franjbftfc^er 3Jorfto^ im

3lnfd^Iuf; an eine Sprengung nörblid^ oon Duld^eä rourbe abgeroiefen. SBir fprengten mit gutem

@rfoIge auf ber (5ombre8s^ö]|e. @ine beutfd^e ^atrouiUe brad^te bei Sanfroicourt (2ot§s

ringen) einige ©efangene ein.

2lm 15. Suli ftnb au^er bcn gejiern berid^teten, jroei weitere feinblid^c Slugjcuge au^er ©e*

fec^t gefegt roorben: t>a^ eine im Suftfampf hinter ber feinblic^en Sinie föblid^ ber ©omme, ba«

onbere burd^ Slbfc^u^ von ber ®rbe bei 2)re8Iincourt (Dife) in unferer fjront.

^uS ber franjbfifd^en 91 ac^mittagiSmelbung: . . . ^n ber ^l^ampagne rourbe ein

^anbftreic^ ber SJeutfc^en auf einen ©rabcn be« ruffifd^en Slbfd^nittcS mit SSerluft burc^

unfere ©egenangriffe abgeroiefen.

äluig ber franjöfifd^en ^benbmetbung: . . . ^ie ©efamtjal^I ber uon unS gefangen

genommenen unöerrounbeten 3)eutf(^en beläuft ftd^ auf 189 Dffisiere unb 10 779 HJlann. S)ie feinb*

iid^en SScrIufte an SlrtiUerie ftnb nod^ bebeutenber, al§ unfere erften Serid^te melbeten. 2)a8 gegen*

»artig in unferem 93eft^ befinblid^e 3KateriaI befte^t auS fünf ipaubi^en »on ad^t goU, brei ^auf

bi^en Don fcc^S Bott, »ier ©efd^ü^en Don fed^S 3oII, fünf anberen großen Äanonen, 34 fjelbgefd^ü^en,

30 ©raben^aubi^en, 66 HRafc^inengeroei^ren unb mel^reren taufenb ©d^u^ an aKunition aller 2lrt.

3n biefer Sifie ift eine gro^e S^i)l oon ©efc^ü^en, bie nod^ nid^t eingebrad^t würben, nid^t entl^atten;

au(^ biejenigen fmb ni(^t gejault, bie burd^ unfer %imx jerftört würben unb bie ber geinb jers

fiört jurütfgclaffen f)at S)te 3«^! i>cr oon unS im 2lbf(^nitte »on ^Jleur^ feit bcm 15. ^uli ge*

machten ©efangenen beträgt ttwa jweii^unbert.

8lu8 ber britifc^cn ^lad^ mittog 8m clbung: Unfere 2;ruppen festen i^re ©rfolge fort.

SGßir flohen 1400 2J?eier ber jweiten beutfd^en Sinie fübweftlid^ beJ SQBalbeS »on Sajentinfle«

^etit im Sturm genommen. 2Btr fanben in biefem 2lbfd§nitt eine gro^e 3^^^! Xoter. 2)er ^einb

f^ai alfo feit öeginn unfereS 2lngriff8 fd^roere blutige S3erlufte erlitten. SQßir l^aben bie Süöe in ber

jroeiten beutfc^en Sinie öftlid^ »onSongueoal erweitert unb un8 ber feften Stellung ber SCßater*

lotfermc bcmäd^tigt. ®in 3^apampf fpielte ftd^ feit bem 7. ^uli auf unferer linfen ^anfe Do illerS—

Sa Söoiffelle af>. ^m Saufe biefe« Kampfe« l^aben wir un§ ber legten befejiigten SteKungen beS

f^einbe« bemächtigt, bem wir jwei Dffijiere unb 124 3Jiann ©arbe abnal^men, b. 1^. aUeg, waS »on

ben tapferen S3erteibigern biefer Drtfc^aft übrig war, bie gegenwärtig ooEfommen in unferen ^änben

ift. 2lu§ ben nad^ftel^enben, in unfere ^änbe geratenen intereffantcn SJofumentcn ift ju erfel^en,

ba^ bie oon bcn 2)eulfc^en im Saufe ber jüngftcn kämpfe erlittenen SSerlufte fe^r ^od^finb:

1. S3cri(^t einer Äompante be§ 16. ba9rifd^en 3nfanterieregiment8, brttteä SataiCon : „heftiger Äampf auS feinblidjcn (Sc*

fc^ü^en oUer Äalibcr bi« ju 28 Zentimeter auf bem 2lbfd^nitt bcr Kompanie. SDcr SKonufd^aftäbeftanb ber Äompanie beträgt

ein Dfftjier unb jroölf SWann. ^d) »erlange bringenb bie Slblöfung beä SRcfteä. S)ie Äomponie ift fel^r erfd&Bpft, ba^ mon

im %aüe eine§ angriffet nlc^t me^r auf bie fieute rcd^nen fönnte." — a. SBerid^t einer anbern Kompanie beä fiebten SRcgis

mentä, britteS »atatUon: „Snlenfioeä geuer auf bcm SMbf^nitt bcr Kompanie. SDiefe l^at i^ren militärifc^en SQScrt voü*

fommen oerlorcn. 2;ie Ueberlebenben finb fo erfd^bpft, ba$ ftc nid^t mel^r fämpfen lönnen. SGBenn ba§ i^cftigc airtitterie*

feuer anbauert, roirb blc flomponie balb gonj ocrni(^tet fein. 3id^ nerlange bringenb 2lblöfung." — 3. SBerid^t beä jnjciten

SataiUong beä brüten bagrifd^en 3nf<«nte"cregimentS : „Xai SataiQon ^at focben oon Dbcrftlcutnont Äummer SScfel^l er«

galten, bem britten Sotaiaon aQc gtefcroen jur Verfügung ju fteHen. 2)aä SBataiBon beftel^t gcgcnnjärtig aui brei Dffls

jicren, iroei Unteroffijieren unb ncunje^n SWann."

18. ^ttli 1916.

2luf bem nörblic^en Xeil ber jjront würben an jal^lreid^en Stellen feinblid^e ?ßatrouitten oor unferen

ipinberniffen abgewiefen. @ine unferer ^atrouiUen nal^m im englifd^en ©raben öftlid^ »on SS erm eile 8

einen Dffijier, oier Unteroffijiere unb elf HKann gefangen.

3u beiben Seiten ber Somme benu^ten unfere ©egner ben Xag jur geueroorbereitung. Star!e

Singriffe, bie fi(^ abenbJ unb nad^tg gegen ^ojierc« unb bie Stellung öftlid^ baoon gegen 35 i a d^ e 8—
2a aWaifonnette—»arleuE unb gegen Sopöcourt tid^teten, würben überall unter großer

®inbuf;e be8 geinbe« jum Scheitern gebrad^t.

3m 2Jiaa8gebiet jeitweife lebhafte« geuer unb Heinere ^anbgranaten!ämpfe.

19. Qnü 1916.

3m Sommegebiet würben geflern abenb ba8 2)orf Songueoal unb ba« öftlid^ an baS 25orf an*

flo^enbe ©e^ölj 2)eloille oon bem 3Kagbeburger Infanterieregiment 5Rr. 26 unb bem 3lltenburger

Regiment in hartem Kampfe ben ©nglänbern wieber entriffen , bie neben großen blutigen SSerluften

ac^t Dffijiere, 280 ajlann an ©efangenen einbüßten unb eine beträchtliche 3tt^l SWafd^inengewel^re in

unferer ^anb liefen, fjeinblic^c Sälngriffe gegen unfere Stellungen nbrblic^ D ö i 1 1 e r 8, fowie gegen



230 3)tc ©retgntffc an bcr SBcft front im tjtettcn ^ricgS^albja^t

ben ©übranb oon ^osiötc« würben Bereit« burd^ Sperrfeuer unterbunben wnb Ratten nirgenb« ben

geringjien (grfolg. ©üblid^ ber ©ommc fc^eiterten franjöftfd^e Xeilangriffe nörbUc^ öon Sarleuj
unb bei SSeKo^; an anberen ©teilen lamen fte über bie erjlen 3lnfä^e nic^t ^inauS.

gflec^t« ber 3Waa8 fe^te ber fjeinb feine oergeblid^en 2lnftrengungen gegen unfere Sinien auf ber

„Aalten ®rbe" fort. S'lörblid^ von Son«be5@apt war eine beutfc^e ^atrouiUenunterne^mung

erfolgreid^.

au3 ber britifc^en ?lacl^mittag8melbung: @in feinblid&er Singriff würbe »ergangene

3la^t gegen unfere neuen ©tettungen öjtlic^ Don Sajentin unternommen. 2)ie ©eutfc^en . I^atten

ju biefer Dffenfioe fe^r beträd^tUc^e @treit!räfte lonjentriert. 9^ac^ einer heftigen SlrtiUerieDor*

bereitung würbe um 5 U^r 30 ein erfter Slnjturm in bid^ten aRaffen oorgetragen. 2)er Kampf

bauerte bie ganje ^Rad^t l^inburd^ an unb na^m im 2)eIoiUewa(b einen äu^erft ^artnäcfigen

©^aralter an; l^ier gelang eS bem ^einb um ben ^rei« fe§r f(^wcrer SSerlujte, einen 2;eil be8

Sßalbeö wiebcr ju nehmen. 2lud^ gtüdfte eg i^m, am SfJorbranb oon Songueoat abermal« ^u^

8U faffen. 2)er Äampf bauert in biefem aibfc^nitt mit ^eftigfeit fort. Sitte anbern beutfc^en Singriffe,

inbegriffen brei aufeinanberfolgenbe Slnftürmc gegen hai (Se^öft oon SBaterlot, brachen in

unferm geuer jufammen.

»ritifc^e Slbenbmelbung: (Sin l^eftiger Kampf tobte nörblic^ bcr ©ommc im 2)orf S o n g u e*

oal unb imaßalb Don SDeloille. SBir §aben bereit« ben größten Xeil be« oon un« in bcr S^ac^t

juDor verlorenen ©elänbe« wicber gewonnen. . . .

20. ^^ttll 1916.

3wifd^en bem 3Weere unb ber Slncre oielfad^ lebhafte 3=euertfttigfeit unb ja^lreic^e ^atrouittenunters

nel^mungcn. aWit erheblichen Kräften griffen bie (Snglänber unfere ©tettungen nörblic^ unb wcftlid^

Don ^rometle« an-, fie ftnb abgewiefen unb, wo e« i^nen einjubringen gelang, burc^ Oegenfto^

5urüdgeworfcn. Ueber 3C0 ©efangene, barunter eine Slnjal^l Dffiäiere, fielen in unfere §anb.

Seiberfeit« ber ©omme ftnb neue fc^roere Kämpfe im (Sänge, ^lörblic^ be« ?5luffe« würben fte

geftern 3'iad^mittag burd^ ftar!e englifc^e Singriffe gegen Songueoal unb ba« ©e^blj 2) e l o i 1 1 e ein«

geleitet, in bie ber ©cgner wieber einbrang. Unferem (Segenangriff mu^te er weichen; er l^ält noc^

2;cile be« 25orfe§ unb be« ©e^blje«. ^eute frti§ festen auf ber ganzen ^xoni oom ^Joureauj; SBälbd^cn

bi« jur ©omme englifd^sfranjöftfc^e Singriffe ein; ber erjte ftarfe Slnfturm ift gcbrod^en. ©übli(^ beä

gluffe« griffen bie ^raujofen nachmittag« in ®egenb t)on 33 eil 09 zweimal oergeblic^ an unb ftnb

§eute in ber ^viif)Z im Slbfd^nitt ®ftree«—©op^court bereit« breimal blutig abgewiefcn; au«

einem t)orfpringenbcn ©raben Ui ©og^court würben jle im Sajonettfampf geworfen. 25ic SlrtiÜerien

entfalten auf beiben ©ommeufern gröfite Kraft.

Sluf a;eilen ber ©l^ampagncfront jeitweife lebhaftere Slrtitterietätigleit, in benSlrgonnen HRinen«

werferfämpfe, im3]'laa«gebiet !eine befonberen (greigniffe, auf ber (5 m b r e 8 » ^ ö ^ e eine erfolgreid^c

beutfd^c ^atrouittenunteme^mung.

Sei Slrra«, gerönne, S3iac^c« unb bei SSermanb ftnb feinblic^e ^lugjeuge abgefd^offcn, jwet

oon i^nen burd^ bie Seutnant« SB i nt g e n « unb ^oel^nborf. 2)em Scutnant ^oe^nborf, ber erft am
15. Suli, wie nad^träglid^ gemelbet würbe, einen franjöftfc^en a)oppelbeder füböftlic^ t)on ^ e r n n c

abgefd^offen l^at, ift oon ©. SR. bem Kaifer ber Drben ^our le aw^rite »erliefen worben.

Slu« ber franjöfifc^en Slbcubmelbung: 5Rörblid^ ber ©omme oerftärfen wir bie oon un«

§eute Dormittag eroberten ©tettungen. ©üblid^ ber ©omme |aben wir unfere Slngriff«front im Saufe

be« Stac^mittag« erweitert unb bie erften ©tettungen oon®jtree3 bi« jur §ö^e t)on SSermanbos
»iller« genommen. 3m Saufe bcr Kämpfe be« SJage« i^aben wir auf beiben ©eiten be« ^Jluffe«

etwa 2900 ©efangene, barunter 30 Dffisiere, erbeutet; brei ©efd^ü^e, etxoa brei^ig SWafc^inengeroe^re

unb bebeutenbe« SRaterial blieben gleic^fatt« in unfern l^änben. . . .

Unfere S3ombarbierung«flug8euge führten in ber 3laä)i 00m 19. auf ben 20. Suli jal^lreic^c Unter«

ne^mungen aui. 2)ie S3al^nl^5fe Don 33ionoille, SRontmeb^ unb 33rieulle« unb Siwa!«

bei Sljanne« erl^ielten jal^lreid^e ©efc^offe.

Slu« ber brttifd^en 3fiac^mittag«melbung: 3Bir l^aben weitere« ©elänbe im 2) eloille=

walbe unb inSongueoal gewonnen. 2)er Kampf fe^t fic^ in biefem Slbfd^nitt fort, ^eute cor«

mittag ftnb wir nörblid^ unferer ©tellungen »on Songueoal—Sajentin oorgcrütft. SBir §aben

einige ©efangene gemad^t unb ein @cfd^ü^ genommen. Unfere 3Jlitraitteurgruppen ^aben le^te ^iad^t

mer!li(^e ^ortfd^rittc 5ftlid^ ber 3teboute „Seipjig" gemad^t. Ueberatt fonft auf ber § auptfd^lod^tfront
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trägt ber Äam^jf im aßgemeinen ben S^araÜer cinc8 2lrtiHencbuett8. Seit bem legten SBcrid^t ift

feine 3lenbcrung in unfern ©tcHungen eingetreten. 2lu§ bem Serid^t eineä von unä ergriffenen beutfc^en

3Kaiorg ge^t ^eroor, ba^ tai fec^fte baptifd^e 9ieferoeregiment, ba« «nä bei 3Wontauban gegenüber«

ftanb, 3000 2Rann t)on einem öeftanb »on 3500 aJlann »erloren l^at. 3la(fi einem anbern 2)ofument

oerlor ein S3ataiUon beä 119. Slegiment« 960 3Kann t)on 1100. ^roei anbere aSataiHone beS Slegimentä

oerloren je mel^r aI8 bie §ä(tte il^rcS 33eftanbe8. 2ßir führten geftern abenb auf einer g^ront üon

fünf Kilometern füblit^ oon SlrmcntiereS einige bebeutenbe §anbftrei(^e au8, an benen bie auftrali«

fc^en Xruppen teilnal^men. 140 S)eutf(^e rourben ju ©efangencn gemad^t.

21. Qnti 1916.

25er geftern gemelbete englifd^e 2lngriff in ber ©egenb oon ^ r o m c H e § am 19. ^uli ifi, roie ft(^

^erauggefteUt f)at, von jrcei ftarfen S5ioiftonen geführt rootben. 25te tapfere ba^erifd^e 2)iüifion, auf

beren einen j^rontabfd^nitt er ftie^, jä^lte me|r alS 2000 Seichen be8 fJeinbeS im SSorgelänbc unb

l^at biöi^er 481 ©cfangene, barunter je^n Dffijiere, foroie 16 SWafc^inengcme^re abgeliefert.

2luf beiben Ufern bcr ©omrne l^olten bie fjeinbe geftern, wie erwartet »urbe, ju einem ^aupt*

fd^Iage au3. @r ift gefd^eitert.

25ie 2lngriffe rourben nac^ frftftigfter 3Sorbereitung auf einer gront oon nal^eju 40 Kilometern oon

füblid^ ^ojiöreS big roeftlid^ SSermanbooilterä in jal^Ireid^en SQSeUen angefe^t. SKe^r alg 17

3)iDifionen mit über 200000 aJiann nahmen baran teil. 2)a3 färglid^e ©rgebniS für ben ©egner

ift, ba^ bie erfte Sinie einer beutfd^en SJioifton in ctroa brei Kilometern 33reite fübli(^ oon ^arbes

court au3 bem oorberften in ben 800 ajleter bal^interliegenben näd^ften ©raben gebrüdft rourbe unb

ba^ feinblic^e 2l6teilungett in ba8 oorfpringenbe 3Bälbd^en norbmeftlid^ oon SSermanbooiUerS ein»

brangen. Sluf ber gefamten übrigen jjront jerfc^eUten bie wütenben 2lnläufe an ber tobeömutigen

^flid^ttreue unferer Gruppen unter au^erorbentlic^en SSerluften für bie ^einbe. 2lud| ber im ©raben»

!rieg überrofc^enbe ®infa^ englifd^er 31 eiteret ju ^ferbe !onnte baron natürlid^ ni(^t8 änbern.

®3 finb bisher 17 Dffijiere unb runb 1200 3Kann gefangen genommen roorben.

SSon ben übrigen fjronten finb ©reigniffe oon befonberer Sebeutung nic^t ju berid^ten. 2)ie Slrtil*

lerie* unb 3Kinenn)erfertätig!ctt war füblic^ be« Kanal« oon Sa S3af f 6c unb norbroeftlid^ oon ScnS,

foioic in ben Slrgonnen unb beiberfeitä ber 3Jlaa8 jeitroeife gefteigert. Siiörblic^ oon SS enb reffe

(2li8negebiet) gingen !leine, franjöftfc^e 2lbteilungen nac^ ergebniSlofer Sprengung oor unb »urben

abgeroiefen; ber 2;rid^ter rourbe oon unS befe^t.

@in im Suf tf ampf abgefc^offeneg feinblic^eS ^Jlugseug liegt zertrümmert füblid^ oon ^OjiercS.
@in anbereS ift öftlic^ oon ^apanm^ in unfere ipanb gefallen.

SSon englifc^sfranjöfifd^er Seite werben in leicht ju burc^fc^auenber 2lbfid^t bic merfroürbigften

fjabeln über beutfd^e ^JSerlufte im Sommegebiet ju oerbreiten gefuc^t. So roirb oon ^olbl^u

in aUe SBelt gefun!t (ogl. oben bie britifd^e ?iac^mittag8melbung oom 20. ^uli), au8 einem gc«

funbenen Sc^riftftüd gel^e l^eroor, ba^ ein SataiUon bc« 119. ^Icferoeregiment« oon feinem SSc*

fianbe oon 1100 3Jiann 960 SKann oerloren J^aU, njä^rcnb jroei anbere SataiUonc beSfelben 3legi«

ment« mel^r al§ bie <pälfte i^rcä cffeftioen S3eftanbe8 einbüßten. 3ur Kennscic^nung fold^er SluS^

ftreuungen unb aur 23erul^igung ber fc^roäbifd^en ^eimat be8 ^Regiments roirb bemerlt, ba^ feine

©efamtoerluftc in ben legten Sßoc^en biS geftern glüdlic^erroeifc roenig über 500 3Mann, alfo zivoa

ein Viertel ber englifc^en Slngaben betragen, fo beflagenSroert aud| bie§ an ftd^ fd^on ifi.

2lu8 ber britifc^cn 5«ad^mittagämelbung: S)er Kampf bauert jroifd^en ber 3leboutc

^^Seipaig" unb bem 25eloillen)albc im Dften o^nc 5ln§alten fort. Unfer SSorrüdfen nörblid^

ber Sinic Saaentin—Songueoal erreichte ben ^oure aus malb, ben ber g-einb aufgeben mu^le.

3m Saufe ber yia^i unternal^men bie 2)eutfc^en ©egenangriffe. JRac^ einem l^eftigen SSombarbement

mit erftidfenben, gaSerjeugenben ©ranaten gelang e8 il^nen, in ben ??orbteil be« SöalbeS roieber einjus

bringen. 2Bir behaupten un8 in ber Süb^älfte.

2lu8 ber britifc^en Slbenbmelbung: . . . (gg fte^t nunmel^r feft, ba^ ber le^te 9lnfturm, ben

bie 2)eut)(^en gegen ben 2) e l o i 1 1 e ro a l b am 18. Suli auf einer gront oon 2000 3)arbg unternommen

Ratten, oon nid^t weniger al« breijcl^n SBataiüonen, bie oier oerfc^iebenen 2)ioirtonen angehören, aug«

geführt rourbe. 2)ie feinblid^en SSerlufte waren oer^ältnigmä^ig fe^r beträc^tlid^.

22. ^uli 1916.

3m Sommegebiet ^aben unfere ©egner nad^ i^rer oerluftreid^en 9iieberlage beg oor^erge^ens

ben 2;ageg geftern auf größere einheitliche Singriffe oerjid^ten muffen, ©inaeine ^ieiloorftöfie ftnb
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mül^ctoS abgcroiefen ober fd^oit im ©ntftel^cn untcrbtüdt roorben. Sei ©äuBerung eineS ©nglänber*

nefteg im ^ourcaugsSIBälbc^en matten wir einige 2)u|enb ©efangene unb erbeuteten neun

aWafd^inengewel^re. S)ie lebhaften 2lrtiIIeric!dmvfe würben mit Unterbred^ungen fortgefe^t.

«Rörblid^ oon 3Kaffige3 (S^ampagne) blieb l|eute in ber ^rü§e ein franjöftfc^er Slngriff auf

fc^maler gront o^ne ©rfolg. SciberfeitS ber 3K a a 8 fteigerte ftc^ bie Slrtiüerietätigfeit jeitnjeife s"

größerer ^eftigfeit. (Seftern frü^ unb l^eute nac^t fc^eiterten feinblic^e 2lngrijfe im grontabfc^nitt

»on gleur^. ®inc unferer ^atrouiUen na^m in ber fransöftfc^en ©teCung norböftlic^ oon Saint*
2)ie 14 3Wann gefangen.

2)er glugbienft roar Sag unb 3^a(^t beibcrfeitS fe^r tätig. HRe^rfac^e feinblic^e Sombenabroürfe

l^aben nur geringen militärifd^en ©(^aben angerichtet, teilroeifc aber unter ber SSeoöIferung Dpfer ge*

forbert, fo in Saon, wo eine %va\x fd^iuer »erlebt unb breiÄinber getötet rourbcn. Unfere ©egner

oerloren fteben fjlugjeuge im Suftfampf unb jroar oier füblid^ oon 33apaume unb je eines füböfilid^

oon 2lrra8, raeftlic^ oon ©ombicg unb bei ffioyt. Seutnant SBintgenS l^at feinen sehnten unb

elften, Scutnant ipoel^nborf feinen je^nten ©egncr au^er ©efed^t gefegt. ©. SR. ber Äaifer f)at

feiner 2{ner!ennung für bie Seiftungen beä Oberleutnant« ^rei^err o. 2llt^auS, ber bei Slo^e

©icger über einen franjöfifd^en S)oppelbe(!er blieb, burd^ S3erleil^ung be« DrbenS ^our le meritc
2luSbru(f ocrliel^en.

2lu8 ber franjöfifd^en Sflad^mittagSmclbung: . . . @in franjöfifc^eS ©efc^roaber bombar;

bierte gcftern breimal ben SBa^nl^of oon 3Ke^5@ablon unb roarf babei 115 gro^e ©ranaten auf

bie ©ebäube unb bie @eleife, an benen großer ©d^aben feftgefteHt rourbc. ^in beutfc^eö tjlugjeug, ba«

baS ©efd^roaber angriff, rourbe abgefd^offen. ®in franjöfifc^cr 2lpparat mu^te infolge einer ^anne

lanben unb ift nid^t mel^r ^urüdfgefel^rt. ^eute oormittag marf ein bcutfc^e« fjlugjeug Somben auf

S3 elf ort; e8 gab meber S3erlc^te nod^ ©d^aben.

23, ^tt« 1916.

3tt)ifc^en bem äl'ieerc unb bcr Slncre l^aben in einzelnen 2lbfd^nitten lebl^aftere f^euerfämpfe ftatt»

gefunben. ^n ber ©egenb oon Slic^cbourg ift eine ftarfe feinblic^e ©rfunbungöabteilung abs

geroiefen morben.

^toifd^en 2lncre unb @omme !am eS nad^ tagSübcr gcfteigerter 2lrtillerietätig!eit abenbS unb nac^tg

erneut ^u 2;«fanterie!ämpfen an ber ^front X^iepoal—©uillcmont. 2)ie i^ier angefe^ten eng*

lifd^en 2lngrif[e blieben tro| rütffid^tSlofen (ginfa^e3 an a)?enfc^en erfolgloiJ, bei unb roeftlic^ oon

^ojiereg, im jJoureauEsSOBälbd^en unb am Söeftranbe oon Songueoal führten fte ;|u l)ef*

ttgcn SflaJ^Mmpfen. ^roifc^en ©uillemont unb bcr ©omme mürben 2lngripDerfu(^e be§ ©eg*

nerg bereits in ben 2lu8gang8gräben burc^ «Sperrfeuer erftidt. ©üblich ber ©omme folgten bem

äeitroeife fel^r ftarfen, oon un8 in gleicher SBcife crroiberten geuer, nur oereinjeltc franjöfifd^e Sßor*

ftö^e, blc mißlangen. ®3 ftnb über 100 ©efangene eingebracht, barunter einige Offiziere.

3m aWaaSgebiet ^IrtiUerielampf oon me^rfac^ grofier ©tärfe. Deftlic^ beg ^^luffe« mürben im

3lbf(^nitt oon ^leur^ feinbUc^e ^anbgranatentruppS, im Sergroalb (nörblic^ ber fjefie XaoanncS)

©rfunbungäabteilungen abgemiefen. ©üblic^ oon 2)amloup gewannen mir in 3lic^tung beg ©c?

J^öfteS 2)icourt ©elänbe, machten ©efangene unb ^tnU.

2Bir f)ahen einen Luftangriff auf 3Küril^eim i. 33. fofort mit fc^roerem ^feuer auf bie ©tobt

Seifort beantmortct.

2lug ber franjöfifd^en aibenbmelbung: . . . ©cftern fd^o^ ein roeittragenbe« ©efc^ü^

mehrere gro^alibrige ©ranaten in bie ©egenb oon Seif ort. ^eute aRorgen bombarbierte ein

beutfd^eg tJlugjeug bie ©tabt, mobei nur ©ad^fc^aben oerurfad^t mürbe.

Sritifc^e 9fJac^mittag3mclbung: 2)ie ©c^lad^t mürbe l^eute tängS ber ganzen beutfc^en

^ront oon ^oaiercS bi§ ©uillemont mieber aufgenommen unb geftattete fic^ au^erorbent*

lic^ heftig. 2)ie 2;erritorialtruppen unb bie auftrdlifc^en 3;ruppen, bie ^ojiereg oom ©übroeften

big sum ©üboften angriffen, nahmen !urj nac^ aJJitternad^t bie oorgcfc^obenen SScrteibigungganlagen

beg geinbeg im ©türme. ®in l^cftiger Äampf fpielt ftd^ gegenroartig im 2)orfe felbft ah, mo

ftc^ bie 2)eutfd^cn, unterftü^t oon ja^lrcic^en 3Kaf(^inengemel^ren erfolgreich oerteibigen. 2)er Äampf

ift ebcnfaag fel^r heftig auf anbern «ßunüen ber ©c^lad^tfront. aJlan melbet bort !cin merflic^eg

SSorrüdEcn unfcrfeitg. ^eute morgen eroberten mir gang Songueoal jurütf, oon iim ber g=ctnb

in ber ^olge ben 9lorbteil ung mieber abnahm. 2)ic näd^fte Umgebung oon ©uillemont l^at

ebenfaUg jmeimal ben Sefi^er gemec^felt.

I
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24, ^tttt 1916.

2Bic fid^ l^erauggeftelll f)at, ©urben bie gejiem gemclbctcn englifc^en Slngriffc gegen bie gront

Xi^iepoal—©uiUemont oon SCeUen oon elf englifd^en 2)ioiftonen geführt, beien mehrere l^aftig

Don anberen ^^ronten l^erangel^olt voavtn. S)en einzigen SSorteil, ben ber f^einb auf ber ganjen

Sinie erreid^en fonnte unb ben wir no(^ nid^t wteber auSgebeffert l^aben, baS ©inbringcn in einige

Käufer üon^ojiered, mu^te er mit au^erorbentlid^ fd^roeren SSerlufien bejal^Ien. SSn^ongue^
»al roarf il^n ber mit äBuc^t gefüi^rte ©egenfto^ ber branbenburgifd^en ©renabiere »on 2)ouaumont

glorreichen 2Ingcben!eng. 2lu8 einer ^ieggrube fübaeftlid^ ©uillemont, in ber ber ©egner fid^ »or^

überge^enb eingenifiet ^aiU, brad^ten wir brei Dffisiere, 141 3Rann unuerraunbet l^erauS. ©üblit^

ber ©omme finb feinere franjöftfd^e Unternel^mungen bei ©o^öcourt, unb weftltd^ oon SS er»

manbooiUerä in unferem ^Jcuer gefd^eitert. 3)ie 2lrtillerielämpfe flauten nur oorübergel^enb

ab. Unfere Seutc au8 ben kämpfen feit h^m 15. ^uli beträgt nad^ bigl^erigen geftfteUungen

68 SRafc^inengeme^re.

Sled^tS ber 3JiaaS fteigerte fid^ bcr beiberfeitige 2lrtiHerie!ampf mcl^rmalS ju großer ^eftig!eit.

3nfanterietätig!eit gab e§ l^ier nid^t.

2lu8 ber franjöfifc^en JRad^mittagSmelbung: 3m Saufe ber 3ta^t bombarbierte ein

beutfd^ed f^lugjeug SuneoiUe; eS gab einen SSern^unbeten. S)er Unterleutnant Sl^aput l^at

geftern fein a(^iti fjlugjeug i^eruntergefd^offen, baS bei fJreSneSsensSBoeore nieberftürjte.

©in anbereS britted ^lugjeug, bad burd^ einen fransi^fifd^en f^lieger angegriffen VDUt'bt, ging beim

gort oon Sau j in krümmer. Qn ber ^a^t vom 22./23. 3uli unb am 23. Suli l^aben franaöftfc^c

glugseuge ac^t @efd^offe auf ben SSa^nl^of t)on ©onfl and, 40 auf S3aradEen(ager bei äSigneuUeS
unb 26 auf Äantonnemente unb einen ^^^^ugplal bei ©ieujc abgeworfen.

äCug ber franjöfif d^en Slbenbmelbung: @üblid^ ber @omme geftattete unS eine ©injel«

unternei^mung am aWorgen, füblid^ beg S)orfe8 ©ftrecS, eine feinblid^e SSatterie ju nel^men. @eit

20. 3uli i^aben wir auf ber ©ommefront über fed^jig beutfd^e EWafd^inengewel^rc eingebrad^t. . . .

®iner unferer Piloten, Unterleutnant ^elorme, ber bereite fed|$mal im Slrmeebefel^I erwäl^nt

morben ift, jeit^nete ftd^ abermal« auS burd^ eine Stetige Sombarbement», bie er auf oom fjeinbc

befe^tc «a^n^fe auöfüi^rte.

3(u3 ber britifd^en SSormittagSmelbung: SJer IJeinb erneuerte geftern sroifd^en ^igi^

SB b (goureaussSBalb) unb®uillemont feine jal^lreid^en unb fruc^tlofen ©egenangriffe. Unfer

SlrtiBeries unb unfer aWafd^inengenje^rfeuer brad^te ii^m aai^lreid^e SBerlufte bei. äßir mad^ten g-ort«

fd^ritte bei ^igl^ äBoob unb gegen ©uiHemont unb erhielten einen bebeutenben @rfolg in ber Um^'

gebung con ^ojiereä tro^ !räftiger ©egenwe^r beä fjeinbe«. 2Bir befe^ten einen großen 3;eil

biefeS 25orfeg, in beffen 9iä§e mir jroei Äanonen unb 60 ©efangene einbrad^ten.

2lu8 ber britifd^en 2lbenbmelbung: 2)er Äompf bauert fort im 25orfc ^ojiöreS, wo

ft(^ bie 3al^l ber oon ben Sluftraliem gemad^ten ©efangenen auf inggefamt fcd^g Dffijiere unb

145 ©olbaten er^^t l^at. . •
.

25. ^ttli 1916.

MiUx^ ber ©omme würben nad^ bem gefd^eiterten cnglifc^en Singriff oom 22. gjuli geftern bie

englifc^sfranaöftfc^en Äräfte auf ber fjront posiere«—3Kaurepag ju entfd^eibenbem @to^ ju»

fammengefafit. ®r ift wieber jufammengebroc^en, meift fd^on im fjeuer, an eingelnen ©teilen nad^

f(§arfem «Ra^ampf, fo bftlid^ »on ^ojiere«, im |jourcauj*aBÄlbd^en, bei Songueüal
unb bei ©uillemont. SBiebcr §aben ftd^ bie branbenburgifd^en ©renabiere unb bie tapferen

©ac^fen oom 104. »leferoesSRcgiment glänjenb bewährt.

©üblich ber ©ommc führten gteid^jeitig biegranjofen ftar!e Gräfte im 2lbfd^nitt ®ftreeg—©ot>6e
court 8um ©türm, ber nur füblic^ oon «ftr6e8 »orübergel^enb SSoben gewann, fonfi aber vmUt

f(^werften blutigen SSerluflen für ben ©egner jerfd^ettte.

3m3Kaa8gebiet jeitweife heftige 2lrtillerie!ämpfe. Sin!S beä 3fluffe8 lam eS ju unbebeutcnben

^anbgranatcnfämpfen, rec^t« beSfelben wieber^olte ber ^feinb me§rmal8 feine 2Biebereroberung8»ers

fud^c am Stütfen ,,Äalte @rbe''. ®r würbe im ©perrfeuer abgewiefen.

?iörblic^ üon Salfc^weiler ((Slfaf;) brad^te eine unferer Patrouillen 30 ©efangene au8 ber

franjöftft^en ©tellung jurücf.

Seutnant Salbamuä fd^o^ füblic^ »on SSinaroille einen franjöftfc^en 3)oppelbeÄer ah

unb §at bamit feinen oierten ©egner au^er ©efec^t gefegt.
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S(u)S ber fcanjöfifd^en !Rad^mittagi^melbung: . . . Unterleutnant S^ungeffer fd^o^

am 22. ^ult fein je^nteS beutfd^c« fjtugaeug ah. ^n ber ^ad^i »om 24. auf ben 25. 3«H ßonts

borbicrte ein franjöftfd^e« ®e[(^u)aber bie öal^nl^öfe oon ^ierrepont unb Songugon unb bie

Jöiroaf« bei aWangienneS.

Sritifd^e S'lad^mittaggmelbung: ©in 2lngriff8oerfud^ auf unferer rechten %lanU, ber

geftern nad^mittag unternommen rourbe, fd^eiterte in unferm 2lrtiUeriefeuer. ^^^n ber legten JRac^t

rourben jroei anbere ^nfanterieangriffe, bie gegen ba8 ^^«tr««« unferer Sinie auggefül^rt würben,

bur(^ unfer fonjentrifc^cä airtiHerie^ unb Snfönteriefeuer aufgel^alten. 2ln ben anbern fünften ber

Sinie fanben ja^Ireid^e 9la^!ämpfe ftatt. Unfere Infanterie geo^ann an mei^reren (Stellen ©eldinbe.

Siörblic^ oon ^ojiöreS, oon bem ber größte 2;etl ie^t in unferm Scft^f ift, fäl^rt ber fjeinb fort,

mit (Erbitterung SBiberftanb 5U leiften. äßir bemäd^tigten unS smeier ^Rafc^inengeroei^re unb machten

gal^Ireic^e @efangene, barunter jmei S3ataiIIonS!ommanbanten.

26. Qnü 1916.

2lm Äanal ©omineä— 3)pern mürbe bie gro^e englifc^e 33aftion burd^ eine beutfd^c Sprengung

mit i^rer Sefa^ung oerni(^tet.

Snörblic^ ber ©omme l^ielten fid^ nad^ l^eftigem Äampf bie (Snglänber in ^oji^rc«. SGBeiter

iJfilid^ am goureaussSöälbd^en unb bei Songueoal mürben Heinere feinbUd^e SSorftö^e ob^

gemiefen, im 2;r6neg«S0SäIbd^en SlngriffiSabftd^ten erfannt unb burd^ f^euer Dereitelt. ©ablief

ber ©omme l^ielten mir fübroeftlit^ beä ©el^öfteS 2a SÄaifonnette in ber SRad^t jum 25. ^uU

gewonnenen a3oben gegen franjöfifd^e SGBiebereroberungSoerfuc^e. 6übU(^ ®ftr6eS fanben geftern

nod^ lebl^afte ^la^gefec^te '(iait

2luf ber ^ö§e SaeJilleSKorte (Slrgonnen) befe^ten bie fjranjofen einen oon i§nen gefprengten

S^rid^ier, mürben aber balb barauf burd^ eine beutfd^e ©egenmine oerfc^üttet.

Sin!g ber 3Raa8 mad^ten unfere Gruppen an ber ^ö§e 304 Heinere fjortfd^ritte. S^led^l« beö

gtuffeS mar mä^renb ber ^ad^t 2lrtiIIerie!ampf in ber ©egenb beg äßerfe« 2:f)iaumont.

2ln »ieten ©tetten ber fjront mürben feinbUd^e ^atrouiUen abgemiefen.

3n3ci feinblid^e ^(ugjeuge mürben nörblid^ ber ©omme in unferen Sinien burd^ 3tifö"terics unb

3Rafd|inengemel^rfeuer, eines nad^ SuftJampf brennenb in ©egenb oon 8 u n ^ o iU e jum Stbfturj ge«

brad^t. 2lm 24. ^uli mürbe burd^ Volltreffer ber Slbmel^rgefc^ü^e ein fran^öftfc^er S)oppelbetfcr in

9lid^tung ber geftc ©ouoille abgefd^offen.

2lu8 ber franjöfifc^en 9lad^mittag8melbung: ^m JBerlaufe eineg Kampfes, ber unö

oorgeftern geftattete, eine ^äufergruppe, bie fübUd^ ber Drtfd^aft ®ftr^c8 gelegen ift, ju nel^men,

l^aben mir 117 ©efangene gemacht. 3öir f^aHn ben 25euif(^en neuerbing« brci Kanonen unb la^U

reid^eS Kriegsmaterial meggenommen, ba§ mir in bem oon un8 am 20. ^\xü eroberten ©elänbe

nörblic^ oon ©o^ecourt oorfanben. 3)aburt^ erl^b^t ftd^ bie S<^f)l ber Kanonen, bie mir bem geinbe

an biefem S^age abgenommen l^aben, auf fed^g ©efd^ü^c.

3n ber ^laä^t oom 25. auf 26. I^at eineS unferer Oefd^maber 40 ^unbertjmanjigers unb ixoti

3mei^unberters®ranaten auf bie militärifd^en Slnlagen oon S)ieben]^ofen unb Sfl^cinbad^ aU
gemorfen. 2)arnac^ begab fid& baS fjtuggefc^maber bei 2;age8anbruc^ nac^ 25un, in bcffen 3tö,f)^ e«

ein 3Jiunitiongbepot mit 36 Somben belegte, ^n berfelbcn 9^ad^t mürben bie aSal^n^öfe oon SJiloSs

neg unb SSrieuHeg fomie bie 93ima{g in ber 3^äl^e oon JDanneoouj mit 29 93omben belegt.

Slug ber franjöfif t^en 2lbenbmelbung: ©üblic^ bcr ©omme mad^te unä ein ^anb*

ftreid^ ju Ferren eineg befeftigten ipaufeg ungefähr 160 3Keter füblid^ oon ©ftreeg. Sßir machten

einige ©efangene. 3« ^^^ oon ung bereitg erbeuteten 3Katerial fommen nod^ oier 105 aWinimeter?

©efd^ti^e ^inau, bie mir in ber oon ung eroberten Batterie oorgeftern füblic^ oon ®ftreeg nahmen.

Sritifd^e SRac^mittaggmetbung: a)ag 3)orf ^ojiereg ift jur 3eit ganj in unfern

fanben. 2)ie ^erritorialtruppen festen i^r SSorrtidEen meftlid^ biefeg Drteg fort, ©ie bemäd^tigten

ficö aroeier ftarf oerteibigter ©räben unb mad^ten ©efangene, barunter fünf Dffiaiere.

27. 3'uli 1916.

3n)ifc^en Slncre unb ©omme big in bie SRad^t l^inein ftar!e beiberfeitige 2lrtiIIerietätigfeit. geinb?

lidie ^anbgranatenangriffe meftlid^ oon ^ojiereg mürben abgemiefen. ©üblid^ ber ©omme ift

ein franaöfifd^er 2lngriff norböftlid^ oon SSarleuj gefc^eitert.

2)iefe 5Rac^t mürben in ©egenb ^ö^e „Kalte ©rbe"—fjlcur^ mehrere ftar!e franjöfifc^e 3(n«

griffe abgefc^tagen. 2ln einigen ©teilen bauern bie Kämpfe noc^ an.



S)te ©d^Iad^t an bcr ©ommc unb bic übtigen kämpfe an bcr Sößeftfront 235

©larfe englifd^c ©r!unbung3abteilungen würben an her ^ront fübroefttid^ Don SBarncton,

^atrouiUett Bei 9lic^ebourg abgeroiefen. @in fronjöftfc^er ^anbftreid^ nbrblid^ con SSiennesIes

©l^äleau (SQöeftargonnen) ift mißlungen. Unfere ^atrouiUen ^aben bei SSine = auE*a3oiä unb

norböftlid^ oon ^runa^ in bcr franjöftfc^en ©teEung runb 50 ©efangcne gemacht.

Sm Suft!antpf rourbe ein franjöftfc^er 2)oppcIbecfer bei Seine (öftUt^ »on 3leimg) abgefd^offcn.

2lug ber franjöfifd^cn 2lbenbmelbung: . . . §eute oormittag gegen 10 Ul^r 45 warfen

brei feinblid^e f^lugaeuge 93omben auf (Sr^p9*en»S3aIoi8. 2)rei grauen würben »erlebt, ein 3Jl(ibtl^en getötet.

2luS ber britif(^en Slbenbmelbung: ^eutc tobte norböftlid^ »on ^o^iercg unb in

ber Umgebung oon Songueoal fowie im 2)eIöine^2BaIbe ein l^eftiger SRal^Tampf. 3Bir

nahmen le^tc S^ad^t nörblid^ oon ber £inie oon ^ßojiereg einen feinbUd^en ©d^ü^engraben, ber unfern

Singriffen bisher wiberftanben ^atte. ^tnU morgen war eg bem ^Jeinb nad^ einem f^Ianfenfeuer

gelungen, biefen ganjen ©roben wieber jurüdsunel^men. ®in fofortiger ©egenongriff unfercr Gruppen

ermöglichte aber, in bem füblid^en 2;eil ber Stellung alSbalb wieber %n^ ju fäffen. Sluf unferm

rerf)ten ^iüQzl oerjagten wir nac^ einem anwerft j^eftigen ©efcc^t htn gcinb au^ bem öftlic^cn unb

norbbftlic^en Seil beS 2)eIoiUe5 3BaIbeg. a)cr Äampf baucrt in biefer ©egenb fort, ebenfo im

2)orf Songueoal, oon bem wir ein ©tüÄ beä JRorbteileö befe^t l^altcn. . . .

28. ^uli 1916.

®in beutfd^er «ßatrouiUencorfto^ brad^te in ber ©egenb t)on SßcuDesei^apcUe 30 ©cfangcne

(barunter brei Offiziere) unb jwei 3Rafd§inengewel^re ein.

2)em nörblic^ ber ©omme jur größten Äraft gefteigcrten englifd^en geuer folgten im Saufe beä

9?ac^mittag§ ftarfe 2lngriffe, bie bei ^ o 3 i e r e § fowic mel^rfad^ amfJoureoujsSQBalbunb füböfitid^

baoon oor unferen ©tettungen oöHig jufammenbrat^en. ©ic fliierten inSongucoal unb im2)el5

oiUesSßalbe ju erbitterten 3^a§fämpfen, aber aud^ i^ier fann fic^ ber gfeinb feiner (Srfolge rül^men.

©üblic^ ber ©omme ift eS bei bciberfcitS lebl^aft fortgefe^ter 3lrtitterietätig!eit nur ju SSorftö^en

feinblid^er ^anbgranatentruppS bei ©o^^court gelommen; fic finb abgewicfen.

Deftlic^ ber 3Jlaag blieben bie franjöfifd^en Unternehmungen gegen baS 2Ber! 2;i^iaumont erfolglos.

2(ug ber britifc^en S^ad^mittagSmclbung: 3la^ einem l^arten Kampfe l^aben unfere

2:ruppen bie fünfte branbenburgifd^e S)iDifion au8 ben aiien ©tettungen vertrieben, bic fie im

2)eIoilIes2ßalbc befe^t ^ielt, unb babci brei Dffiäierc unb 150 SWann gefangen genommen. 2)er

ganjc SQöalb ift in unferm Seft^. ^wei bcutfd^c ©egenangriffc würben mit ftar!en SSertuften für

bcn geinb äurüdgcworfen. SCBir mad^ten neue fjortfd^rittc im 2)orfc Songueoal unb bei ^o«
li^reS. 55" biefer ©egenb l^aben wir 48 cerwunbetc 2)eutfd^e gefangen genommen. . . .

29. ^nlf.

3m ©ommegebiet fanben lebhafte 2lrtitterie!ämpfe ftatt. ^n ber ©cgenb t)on ^osiercS fd^ei«

Uti^n ftarfc cnglift^c Angriffe; ^art nörblid^ ber ©omme würben Slngripoerfud^e burd^ fjeucr

unterbrüdft. ^m 3Kaa8gebiet »erlief ber 2;ag ol^nc 3nfa"iei^ictätig!cit. ©nglifc^cS ^euer auf

franjöfifc^ ©omineS oerurfad^te SSerluftc unter ber SSeoöIferung unb großen ©ad^fd^abcn, inbeffen

!cinerlei militärifc^en. ©in feinblid^eg «^lugjcug würbe bei Siloclincourt (nörblic^ »on 3lrrtt8)

bur(^ SSoHtreffcr ber 3lbwe^rgefc^ü^e ^cruntcrgefd^offen.

2lu8 ber f ranjöfif c^cn 3^ad^mittaggmclbung: 2lm 27. 3«!^ morgcng griff ber fran*

jöfifc^e jJlicQcrfcrgeant 2;erline ein beutfd^eS Pug5eug an, baS 6t)

ä

long überflog. S)a in feinem

3Jiafc^inengewe^r eine ©törung eintrat, ftieg 2;erline mit oUer ©cfc^winbigJeit nicbcr, brad^te feinen

©egner jum Uebcrfd^lagen unb ri^ i^n im gaUe mit fic^. Xerlinc unb bie beiben beutfd^en gfliegcr

ftürjten in bcn franjöftfc^cn Sinien nieber, wo fic bcn 2:ob fanben. S^erlinc l^at bereits swci ^Jlugs

jeuge abgefc^offen. (gr f^aitt foeben bic 3Wilitärmcbaillc erhalten.

2lu8 bcr britifc^en 5«a£^mittag8mclbung: 33crgangenc S^ac^t mad^te ber fjcinb äwet

weitere »erjweifclte SSerfuc^c, um ben S)elt)inc!2ßalb wieber ju ncl^mcn. ®r würbe aber neuerbingS

mit fc^wcren SBcrIuften autücfgcfd^lagcn. 2)cr S'lapampf nörblic^ unb norböftlic^ Don^ojicreS unb

im Sßorgelänbc beS SGBalbcS »on 2)elöiae baucrt ol|ne Unterbrechung fort. SQöir mad^ten gortfd^ritte

an biefen brei ©tetten troft heftigem SBiberftanb beä geinbeS. . . .

30. Qnü 1916.

2)aS feinblic^e 3feucr ift jwifc^cn 2lncre*a3ac^ unb ©omme ju größter <pcftig!eit gefteigert. ®ngs

lifc^c 2;eilangriffe bei ^ojiöreS unb £onguet)al blieben ergebnislos, ©üblid^ ber ©omme unb

öftlic^ ber 2«aaS lcbl)afte SlrtiUericMmpfe.
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33ci Sa ©l^alabc (3ßeft'-3lrgonnen) fe^te Seutnant Salbamug feinen fünften (Segner im Suft^

tampf au^cr ©efed^t. 2lu^erbem würbe je ein fcinblic^eg fjlugjeug am Oftranb ber Slrgonnen

unb öftlic^ öon ©ennl^eim abgefc^offen.

SluS ber franjöf if d^en Slbenbmelbung: 3lörblic^ ber ©ommc war ber Xag gefennseid^net

burd^ eine Slei^e erbitterter kämpfe auf ber gront jmifd^en ^un!t 139 (norböftUc^ oon iparbecourt)

«nb bem ^Jluffe. Unfcre jum Singriff überge^enben Gruppen i^aben am 3Jlorgen baS ganje ©raben^

f^ftem beS ^JeinbeS auf einer tliefe »on 300 bi§ 800 3Jietern erobert. 2ßir fmb am ©ingang beg

3)orfe8 aKaurepaö. SQ3ir })alUn ben Sßalb nörblid^ ber Station §em, ben (Steinbruch nörblic^ biefeg

SBalbeS unb beä ©el^öfteg SKonacu. 2lm SfJad^mittag unternal^men bie ©eutfc^en fräftige ©egen*

angriffe fo in ber ©egenb be8 ©e^öfteS 3Jlonacu, wo ber Äampf anwerft l^eftig rourbe. Ueberatt

f)iit unfer ^uer ben Slnfturm beg ^einbeS gebrod^en unb il|m fc^roere SSertufte angefügt. 3ßir l^abcn

ba§ ganje eroberte ©elänbe h^^anptti unb über 200 ©efangene gemad^t. . . .

2lug ber britifd^en2lbenbmelbung: §eute frü^ l^aben »ir jufammen mit ben franjofifc^en

Xruppcn auf unferm redeten fjlügel ^Jortfc^ritte auf ber ^ront öftlid^ be§ S)elt)inen)albeg"

crjielt. 3la(^ einem l^eftigen Äampf rüdften mir öftlid^ beS ©e^öfteg SBaterlot, beg Xröneg»
roälbc^enS unb beS ©e^öfteg 3KaI^l^orn oor. 2)er ^einb l^atte ^ier beträd^tlid^e Seftänbe unb

mu^ fc^roere SSertufte erlitten l^aben, benn voiv brad^ten ungefähr 250 ©efangene ein. S)ie gran«

jofen l^aben auf bem redeten fjlügel ebenfalls ©elänbe gewonnen. S)en ganjen 2;ag raibmeten wir

ber 33efeftigung ber im Saufe ber legten äBod^en in ber Umgebung oon fßojiereg eroberten Stellung. . .

.

31. ^ttli 1916.

S)ie englifc^en Unternehmungen bei ^ojiereg unb Songueoal erftredten fic^ big in ben

gejirigen Xag. Sic leiteten einen neuen großen englifc^sfranäöfifd^en 2lngriff ein, ber graifc^en

Songueoal unb ber ©omme am SJlorgen unter ©infa^ »on minbefteng fed^g S)ioifionen einl^citlid^

erfolgte, roäi^renb er jwifd^en ^ojiereg unb Songueoal taggüber burd^ unfer Sperrfeuer nicbergel^alten

rourbe unb erfi abenbg in ©injelangriffen mit ebenfaKg fe^r ftarlen Gräften jur 2)urd^fü^rung tarn,

Uebcrall ift ber fjeinb unter fd^roerften blutigen S3erluften abgemicfen werben; feinen gu^ S3oben

f^at er gewonnen. 2Bo eg ju S^al^fämpfen !am, finb fie ban! bem fc^neibigen 2)raufge]^en bagrifd^er

unb fäd^fifd^er Jfteferoetruppen, foroie tapferer Sd^legwigs^olfteiner ju unferen ©unften entfd^ieben.

^wölf Dffisiere, 769 SKann beg ©egnerg würben gefangen genommen, breijel^n 2Jiaf(^inengewel^re

erbeutet. Süblid^ ber Somme 2lrtillerielämpfe.

3n ber ©egenb oon ^ßruna^ (Sl^ampagne) brad^ ein fc^wäd^erer franaöfifd^er Singriff in unferm

fjeuer jufammen.

Oeftlic^ ber HJiaag ocrftärlte fid^ bag 2lrtilleriefeuer mel^rfad^ ju größerer ^cftigleit. Sübweftlic^

beg Sßerfg 2:^iaumont fanben !leine ^anbgranatenlämpfe ^tait

®in feinblic^er Fliegerangriff auf ©onflang würbe mit geuer auf?ßoni5ä = 3Rouffon Hant^

wortet.

Seutnant ^ ö 1^ n b o r f fe^te nörblic^ »on 93 a p a um e ben elften, Seutnant SB i n t g e n g öftlid^ oon

gerönne ben zwölften ©egner au^er ©efed^t. ^c ein franjöfifd^er 2)oppelbedEer ift weftlidi ooii

^ont?äs3Rouffon unb füblid^ oon Xi^iaucourt (biefer burd^ Slbwel^rfeuer) abgefc^offen.

2lug ber franjöfifd^en 9Zad^mittaggmelbung: SRörblid^ ber S»mme oeroielfältigen bie

2)eutf(^en ju ®nbe beg Slbenbg unb im Saufe ber 3la^i il^re ©egenangriffe gegen bag ©e^ölj oon

§em unb gegen bag 3Jlonacugel^öft. S5cr Äampf um bag ©epft war au^erorbentließ pftig.

2)ie SJeutfd^en brangen bort für einen SlugenblidE ein, bod^ nal^men bie granjofen bagfelbe einige

2lugenbli(fe fpäter wieber jurüdf. ^m ©eplj oon ^em würben aUe feinblid^en SSerfuc^e jurüdfge*

fc^lagen. 2)ie franjöftfd^en Batterien auf bem linfen Ufer nal^men bie beutfc^en 2;ruppen unter

Seitenfeuer unb fügten il^nen wä^renb biefeg Äampfeg fd^were SSerlufte ju.

1. öttgttft 1916.

S'lörblic^ ber Somme l^aben räumlid^ befc^rän!te, aber Erbitterte Äämpfe alg Sfiad^wel^en ber großen

angriffe oom 30. ^ü ftattgcfunben. Xöeftlid^ beg g^oureaujsSQBalbeg auf fd^maler gront

eingebrungene ©nglänber finb ^inauggeworfen. ©in in ad^t SBellen ocrgetragener fcinblid^er 2lngriff

in ber ©egenb oon 3Jlaurepag ift glatt abgewiefen. §art nörblid^ ber Somme am 2lbenb oor*

brec^enbe fjranjofen finb nac^ erbittertem Äampf an bem ©el^ oft 3)lo na cu reftlog jurücfgefdalagen.

S üblich ber Somme lebhafte beiberfeitige 2lrtitterietätig!eit, ebenfo auc^ rec^tg ber 2Raa8,

befonberg im Slbfc^nitt oon2:i^iaumottt— gleur^ unb bfttid^ baoon. ipier würben geftern frü^
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Sorftö^c feittblid^er ^anbgrattatentruppS aBgctoiefett. S)urd^ utnfangrctd^e Sprengung jerflörlcn wir

bic franjöfifc^e Stellung nörblid^ oon glire^ in einer 3lulbel^nung »on ntel^r aI8 200 aWetern ; unfere

nadöfto^enben ^atrouiUen mad^Un einige ©efangene.

Untemel^mungen feinblid^er ©rlunbungSabteUungen fitib roeftlic^ con Sa 93 äff 6c, nörblic^ oon

^ullud^, füblic^ Don SooS unb füböftlid^ von 9ieim§ gefd^eitert.

S)urd^ Sombenabrourf auf SOBeroicq, Sclgifd^sSomine« unb anberc Drte l^inter unferer

%Tont ift unbcbeutenber miUtärifd^er ©droben angerichtet roorben; e8 ftnb jal^Ireic^e Dpfer unter ber

Seoölferung oerurfad^t. 3e ein feinblic^eS ^Jtugjeug ift geftcrn unb am 30. Suli burd^ ^Ibroe^rfeuet

innerl^alb unferer Sinien im ©ommegebiet, ein weiteres geftem im Suftlampf bei Siöon« abge«

fd^offen. (©d^Iu^ beg »erid^teS ogl. @. 287.)

5)ie ®69laö^t an ber ©omme im fSJlcmt 3uli

gufammenfaffenbc Söerid^tc au§ bem beutfd^cn ©to^cn ©auptquattiet

t)om 22., 24. unb 25. ^luguft 1916

I.

31I§ nad^ bem erftcn ftürntifcl)cn 5lnprall bct beutfd^cn §cere unfere gront im Sßßeflen

au§ ftrategifd^en ©rünben an bie 5li§ne prüdcerleöt war, entftanb in ben ^erbftmo*

naten 1914 Jene Sinic, bie, bei 9^o^on in ben be!annten fd^arfen Sßßinfel umbiegenb,

ftd^ bi§ jum 9Jleere erftredt. :3nbem fte ftd^ uon $un!t ju $un!t x)or!norpeIte, ging

ber S5en)egung§fricg aKmä^lid^ in bie gorm be§ @teUung§fricge§ über. SBeibe ©egner

„hantm i^re (Stellung au§'', oerroatibelten fte in ein genau ben örtlitf)en Sl^er^ältniffcn

angepaßtes, !unftt)olle§, nad^ ber 2:iefe geglieberte§ ©gftent Don (Sd)ü^engräben mit vor-

gelegten ®ra§t^inberniffen, nad^ rüctmörtS mit ben erforberlid^en 95erbinbung§= unb

3lnnä^erung§gräben.

•^er Slbfc^nitt, ben unfere ©egner für i^re neuen unb gewaltigen 3lnftrengungen au§«

ern)ä{)lt liatten, ift in ber Suftlinie etma 40 Kilometer breit; er erftrecft ftd^ in ber ^tcarbie

Sroifd^en ben Dörfern ©ommecourt, meftnorbmeftlid^ SBapaumc, unb aSermanbomdcrS,

fübmeftli^ ^6ronne. ®ie beiben genannten Stäbte bilbeten \)a§ ^Ingrip^iel.

^a§ ©elänbe ift eine teilmeife leidet, teilmeife fröftig gemeUte (Sbenc, frud^tbar unb

gut angebaut, mit oielen rool^I^abenben Dörfern unb wenigen fleinen SBalbparjeUen

burd)fe^t. Qxüti Söafferläufe bilben ftarfe ©infd^nitte. 3^"öd^ft ber ©ommeflug. @r

läuft in fanaliftertcm Quftanbe burd^ eine Derfumpfte S^ieberung t)on ©üben ^zx bi§ an

bie (Stabt ^^ronne l^eran, bann mit ftarfen 2ßinbungen in iiauptföd^Iid^ mefllid^er Stid^-

tung. 3"5ifc^ß^ ^^^ Dörfern ©urlu unb ©clufter unterbred^en feine SDSinbungen mit

hin Don il)nen umfd^Ioffenen ©umpfroiefen auf eine SSreite t)on mtx Kilometern fenfred^t

ba§ beiberfeitige ©rabenfi^ftem, an beffen ©teile l)ier nur ^ra^t^inberniffe oorl^anben

roarcn. ®inen äl)nlicf)en, alletbing§ nid^t ganj fo bebeutungSooUen ©infd^nitt bilbet

ber 2lncre*^ad^, roeld^er oon 3^orboften nad^ ©übmeften burd) bie ©tabt 3llbert l^inburd^

bcr ©omme juftrbmt, bic er l^intcr ber feinblid^en ^ront roeftlid^ 6;orbic erreid^t.

©eine 3^ieberung burd^fc^neibet jmifd^en ben Dörfern %^tpx)al unb ©amel bic l^ier

etroag na^ ©übroeften jurüdgebogenen beiberfeitigen 3lu§gang§ftellungen.

©0 glicbert ftc^ bag (Gebiet ber ©omme-©dE)lad^t in brei 3lbfd^nitte: ben S'^orbabfd^nitt

oon ©ommccourt bi8 §amel, ben mittleren 3lbfd^nitt oon ^Ijiepoal bi§ ©urlu unb ben

©übabfrf)nttt com ©übranb oon grife bi§ aScrmanbooiHerS, ber alten ©auptftabt ber

SSiromanbuer. ^k •2)örfer unb 2Balbftü(ie be§ ©d^lad^tfelbeS mürben ju ©tü^== unb

SBrennpunften be§ gemaltigen iRingenS.

%k feinblic^e ©tellung mar IV2 3>al)rc lang ganj oon granaofen befe^t gemcfen, bis

bic ©nglänbcr einen ^eil übernahmen. 2)cr $unft, an melc^em fi^ bie englifd^e unb
bie frangöftfc^e gront berül)rten, liegt auf einer ©teile, mcl^e man etma finbet, menn
man eine gerabc ßinie 00m S^orbranbc oon 6;omble§ nad^ bem ©übranbc oon ©arno^
gie^t (ogl. bie Ueberric^t§farte ©. 227).
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II.

®cr Eingriff auf eine bcrartig Befejtigte gelbfteUung bebarf er^eblicf)er SSorberettungen.

Slnjeid^en rcurben ron unferen S^ruppen fd^on etraa 3Jlitte SJlai 1916 Bcobad^tet. 3Son ©nbe

SJlai an rourbe er^öE)te ®rfunbung§tätigfeit angeorbnet, ber gegenüBet ber geinb fel^r

roac^fam toar. SSerfd^iebene ^atrouillenunteme^mungen tnigglüctten ba^et. S3ei anbeten,

crfoIgreid)en SlufflärungSoerfud^en n)urben (befangene eingebracht, raoBei man feftftellen

fonnte, ba§ ber ©egner feine (SrabenBefa^ungen jufammenfd^oB unb oerftärfte. Unfere

giieger erfannten hinter ber feinblid^en gront er^ö^te 2ätig!ett, eine 9)lenge neuer

gelbBal^nen unb Untertunft§anlagen. ®a§ alle§ geftattete aBer nod^ feinen fici^eren

©c^lu§ auf @tär!c unb Umfang be§ Beoorfte^enben Eingriffs. ®enn ber geinb ent=

faltete gugleirf) aud^ auf ber üBrigen gront eine leB^afte Sätigfeit, um feine ^IBft^ten

5u t)erfd)Ietern. 33olle Älar^eit fann erft ber tatfäc^lic^ einfe^enbe Eingriff liefern.

^a§ erfte Beftimmte 3Tn5eic^en ber feinblid^en ^IBficfiten mar ba§ ©infe^en einer ftarfcn

SlrtiKerieoorBereitung, bie ftd^ com 22. ^uni aB p immer größerer §eftig!eit fteigerte.

@§ mürbe nun erfcnuBar, bag ber geinb auf fd^malem 9laum fe^r oiele GJefc^ü^e,

barunter aud) fd)roere (S(^iff§gefd^ü^e, angehäuft l^atte. ^er taftif^e Qroed einer folc^en

S8ef(^iegung ift, bie ausgebauten (Stellungen, inSbefonbere bie berfenben Unterftänbe unb

©tü^punfte foroie bie oorgelagerten ^ra^tl)inberniffe, enblid^ auc^ bie 9flu^eftellungen

l)inter ber gront unb bie 3lnnä^erung§mege fo ooUftänbig roie möglicE) ju jerftören unb

bie 3ßiberftanb§fraft ber 33erteibiger grünblid^ ju erfd^üttern. ®iefe§ 2Birfung§feuer

mürbe baburd^ unterftü^t, ba^ ber geinb aud^ oielfad^ @a§granaten oermanbte unb in

ben Raufen feine§ (Sperrfeuer^ M geeigneter Suftftrömung ®a§ über unfere Stellung

l)inftreid^en lie^. ^en SSerteibigern, bereu 9flert)en burd^ ba§ oieltägige ^Trommelfeuer

ol)ne^in einer ftarfen Selaftung§probe au§gefe^t roaren, bradf)te ba§ ben roeiteren S^iac^*

teil, bag fie roä^renb be§ erfd^öpfenben 2Barten§ auf ben Eingriff auc^ nod^ beftänbig

'ük ®a§ma§fe tragen mußten. 9Som 25. bi§ 30. Q^uni fteigerte f\dj bie SBefc^iegung ju

einem ununterbrochenen ^Trommelfeuer. ®§ ri^tete ftd^ gegen hk erften unb jroeiten

(Stellungen unb bie 5lrtillcrieftcllungen foroie gegen bie ©ommebrüdten. S'lad^ biefem

ftebentägigen ^irommelfeuer Ratten bie ©räben ber gefamten 2lngriff§front ftarf gelitten.

in.

2lm 1. 3^uli 1916 morgens fünf U^r f^rooll auf ber gangen gront oon ©ommecourt hi§

SSermanboüiUerS, am meiften aber unmittelBar nörblid^ unb füblic^ ber (Somme baS

^Trommelfeuer ju unerhörter ©eftigfeit an. SSerberBenbrol^enb roäljten fid) ©aSroolfen

ilim nad^. 25on neun U^r an roarb eg beutlid^, bag ber ©türm unmittelbar beoorftanb

:

ba§ geuer praffelte ^auptfä^lid^ auf bie oorberen ©räben." Um je^n U^r 30 9Jlinuten

cerlegte ber geinb e§ auf unfere jroeite Stellung, unb gleid^ barauf erfolgte auf ber

gangen Sinie ber allgemeine Sturm.

^n einem ^eil ber berannten Stellungen fielen bem geinb (befangene an^eim; ger*

fd^offene 9Jlafdl)inengeroel^re unb eingebaute ©efd^ü^e älterer 2lrt rourben feine leiste

SBeute — biefe felbftoerftänblid^ im legten 3lugenblicf non ben 3Serteibigern gefprengt.

^a§ geuer ber franjöftfdien 2lrtillerie rourbe burd^ giieger gelen!t, bie au§ geringer

gö^e SBomben auf unfere Sd&ü^engräben roarfen. Unfere ^ioiftonen auf bem redeten

giügel be§ Sübabfd^nitteS l^atten am Slbcnb be§ erften Sd^lac^ttageS einen ftarfen

SluSfall an SlrtiUerie.

2;ro^bem bebeutete für hk 2lngreifer ber erfte Kampftag eine ©nttäufd^ung. 3lu§

allen ©efangenenau§fagen ge^t ^eroor, ba§ (Snglänber roie grangofen be§ feften ©lau=

ben§ geroefen roaren, ber ftebentägige ©ifen^agel muffe t>k SOßiberftanbIfraft ber 33er=

teibigung bi§ auf ben legten Sfteft zertrümmert ^aben. Sie roaren auf einen ^.Spagier-

gang'' gefaxt geroefen unb fanben tro^igen, l)artnäcfigen SGßiberftanb, mußten feigen, roie
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bet x)ctnid)tet geglaubte ^cinb fd^roctc blutige 3SerIuftc in i^te iReil^en ri^. Unftetblid^

roitb bet 9ftul)m ber SJlänner bleiben, bte nad^ fold^er Xage $ö(lengtau§ nod^ unoer*

jagt bem geinb bie @tirn geboten, feine ^läne gleich im ^Beginn jerfd^lagen baben.

^n ber 5)antbar!eit be§ SBolfeS leben W intern Soften bi§ jum Xob betreuen foxt,

benen bet einftürgenbe Kraben tta^ ©^tengtab geworben ift.

5ln biefem erften S^age be§ großen 3lngriff§ ^aben bie beutfd^en Gruppen ben nötb*

lid^en 2lbfcf)nitt bi§ pr großen ©traße Gilbert—SBapaume in feinem ganjen Umfange

gel^alten. ©üblid^ ber ©traße gelang e§ ben ©nglänbern, an oielen ©teHen in unfcre

Dorberften ©räben einzubringen, roä^renb bie grangofen gar bi§ ju ben äußerften

Dlänbern ber 'i)örfer ^arbecoutt unb (Slurlu oorftiegen unb in ber folgenben S^ad^t

le^tere§ ®orf ganj in il^ren S3eft^ brachten, ^n bem Slbfd^nitt füblid^ ber @omme
fielen ben granjofen unfere corbcrften ©teHungen in ber ganjen ^Breite be§ 3lbfd^nitte§

jmif(i)en ©omme unb ber Stömerftraße in bie ganb, unb aucl) ber Drtfd^aften ^ompierre,

SBecquincourt, S8uffu§ unb ^ag fonnte ftd^ ber gcinb bemä^tigen. Sßßie wenig aber

ber ©eminn be§ 2:age§ ben Hoffnungen ber ©nglänber entfprai^, ge^t am beutlid^ften

barau§ l)ert)or, baß nad^ einem 3lngripbefe^l, ber ftd) bei einem gefangenen ©nglänber

gefunben ^at, fc^on am erften Sage bie Sinie ^uiiteuj—SJliraumont—SJlartinpuid^ er*

reid)t werben foUte, eine Sinie, hie aud^ fteben 9Q3od^en fpäter, an feinem ^unft ein

feinblid^er ©olbat — e§ fei benn al§ befangener — betreten ^at.

SOSä^renb ber ^a(S)t com 1. jum 2. ^[uli mürbe auf beutfrfjer ©eite bie SlrtiKerie

fomeit angängig t)erftär!t. SSiele außer ©efed^t gefegte (Sefd^ü^e ^oltc bie l^ingebenbe

Slrbeit il)rer Söebienunglmannfc^aften nod^ im Saufe ber S^ad^t au§ ben uerlaffenen

SBatteriefteHungen jurüdf. 5lud^ gelang e§ ol)ne kämpfe unb ol)ne nennenswerten 35er=

luft, Snfanterieoerftärfungen in bie gel)altene gwifd^enfteUung einzubringen.

IV.

2)er zweite Sag brad^tc auf ber ganzen gront bie g=ortfe^ung ber erbitterten Eingriffe.

S^örblidf) ber Somme war ben (Gegnern !ein ftörfcrer ©rfolg befd^ieben, nur wieber

^o^e blutige SSerlufte. ©üblid^ be§ 3luffe§ inbeffen gelang e§ un§ z^^^/ @ftree§ gegen

wütenbe Eingriffe zu l)alten, aber bie Dörfer SBuScourt, gerb^court, 5lffet)illet§ fielen in

bie $anb be§ geinbe§. Qn ber ^a^t mm 2. zum 3. ^uli fal^ ftd^ bie rechte giügelbioifxon

be§ l^ier fedl)tenben 9Irmeeforp§ genötigt, in bie Sinie S8iad^e§—S3arleuj Zurüifjugelien.

@§ foHen nun im folgenben zunäd^ft bie weiteren ©reigniffe füblid^ ber ©omme oom
3. bis 14. Suli betrad^tet werben. $ier war am 3lbenb beS 3. :3uli bie Sage bie,

baß unfere tjorbere Sinie ftd^ oon S8iad^e§ über bie bem geinbe zugewanbten ^orfränber

oon Söarleuj, SBello^ unb ®ftr^e§ nadf) ©o^ecourt z^ö- ®ur^ bie SoSlöfung ber rechten

giügelbioifton oom ^einbe war oor i^rer gront ein Qwifrfjenraum entftanben, in ben

ber geinb nur zögernb oorrüdte. ®er 3. :3uli blieb ol^ne 3«fanterieangriffe, bod^ lagen

unfere neuen ©teöungen beftänbig unter fd^werftem 2lrtilleriefeuer. 3Jlitten z^ifd^en

beiben gronten lag oöttig oerlaffen baS ®orf giaucourt. @§ würbe erft in ber Sf^ad^t

t)om 3. zum 4. Quli oom geinbe befe^t. :3nzwifd^en waren l^inter bem ©übabfd^nitt er^eb*

lidE)e aSerflärfungen an 3lrtillerie unb Q^nfanterie eingetroffen; Ue erftere na^m bie

neuen feinblid^en ©teUungen unter fd^arfe§ geuer, bie le^terc brad^te ben erfd^öpften

unb zui^üdgezogenen Sruppen ber x)orberften ßinie bie wo^loerbiente 3lbli5fung. ^urd^

Offizietpatrouiaen ftettten wir feft, baß ber geinb ftc^ an ben äußeren Sftänbern oon

giaucourt unb 5lffeoiaer§ eingrub. 5lm 5lbenb biefeS Sage§ begannen weitere feinb^

lid[)e aSorftöße auf ber Sinie SBellot)—®ftr^e§—©o^^court. ^er geinb na^m Söello^

unb ftieß weiter nad^ ©üben oor, würbe aber burd^ ©egenangriff wicber in ba§ ^orf
hineingeworfen unb auf bie ©traße SSarleu^—SBern^ zui^üdfgebrücft, hk nod^ lange 3eit

ben aSerlauf unferer rorberen ©teUungen bezeid^nete. SSergebenS brad^ ber geinb zwifd^en
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®ftr^e§ unb ©o^ccourt nad) ®cnt^court üor unb l^ercin, unferc 9flefcrt)cn warfen i^n

roieber f)inau§. 9Im öu^erftcn rcdE)ten giüöcl bc§ ©übabfd^nitteS, am ©ommcufcr,

brücfte ber geinb eine weit üorgefd^obenc Kompanie auf 'ta^ redete ©ommeufer jurücf,

bie 2Beicf)enben fprengtcn l^inter fid^ bic ©ommebrücte hü ^aHe in bie Suft. ^m
übrigen {)ielt ber redete giügel Ui S8iad^e§. fRoä) in ber S'iaci^t com 4. gum 5. ^nlx

fd^eiterte ein fcinblid^cr Eingriff auf f8xa^t§ in unferem Sperrfeuer.

Qnjroifd^en waren weitere SSerftärfungcn eingetroffen. :3n l^eftigcn kämpfen um ben

SBeriö oon SBeHog unb ®ftrde§ blieb erftcrcr Ort fd^Iieglic^ in ber §anb be§ geinbe§.

©0 §attc ftd^ in ben kämpfen ber erften fünf ^ulitage für ben Sübabf^nitt eine

neue, red^t§ ftarf jurücfgebogenc grontlinie gebilbet. @ie ucrlief nunmel^r in i!)rem

S^orbteil nörblid) ber ©ommc üon ^em über bie SJ^onacu-germe am ©übranbe oon

^l^xx) unb gaUc entlang bi§ nad^ @ainte=9lab^gonbe, ber SSorftabt oon gerönne, ging

bann bei SSta^eS auf ba§ linfc ©ommeufer über, umfd)Io§ Siad)e§ einfd^lie^tici^ ber

germe Sa SJlaifonnettc unb Söarleuj, folgte oon l^ier au§ ber ©trage SSarleu^—Säerng

bi§ iut iHömerftrage, fd^mang pd^ an biefer entlang in weitem SBogen um SBcUot) l)crum,

bann wieber nörblid), fo bag ha§ ganjc ®orf ®ftrde§ ncbft feinem ©ürtel oon etwa

einem Kilometer ^Breite nod^ in unferer §anb war, unb traf etwa ein Kilometer füblid^

ber Sflömerftrage wieber auf unfere unerfd^ütterten alten Stellungen.

®ie nädt)ften %a%z würben bamit oerbradlit, bie nunmelir feftgelegten (Stellungen au§^

jubauen unb bie SSerl)ältniffe neu gu orbnen. ®rft am 9. 3iuli begann eine 9fleil)e oon

©injelangriffen. 5ln biefem ^age fonnte nacl) fur^em ^Trommelfeuer ber ^einb ^iaä)e^,

Sa 5Dflaifonnette unb SBarleujc nehmen. Söarleuj würbe aber fofort burdl) jwei ^om=
panien ber mecflenburgifd^en ©renabiere wieber erobert, unb eingetroffene ^erftärfungen

polten am 10. :3uli audl) Sa SJlaifonnette jurüdf.

3)er 11. Quli brad^te auf bem gefamten 3lbfd^nitt füblid) ber ©omme einen neuen

großen Eingriff ber granjofen, ber inbeffen abgefd[)lagen würbe, ebenfo wie ein fernerer

Singriff auf Sarleu^.

3lm 15. 3uli gelang e§, S5iadE)e§ §urüc!juerobem, wä^rcnb am 16. :3uli bie SD^aifon*

netteferme oerloren ging unb nod) ®nbe 5luguft in ©änben be§ 3einbe§ war. ®er

nörblid^ ber germe gelegene 2Balb fiel cbenfaC[§ am 16. Quli an ben geinb, er würbe

aber balb wieber genommen. 3lm 16. :3uli waren heftige Eingriffe gegen S3iad)e§, am
17. ^uli fold)e gegen f8ia^z§ unb ben SJlaifonnettewalb gu beftel)en. ®ann trat am
18. unb 19. guli 1916 im ©übabfd^nitt oer^ältnigmägige 9lu^e ein.

Y.

3ßäl)renb fid^ bie§ im @übabf(^nitt abfpielte, l)atten im mittleren Slbfc^nitt, gwifd^en

©omme unb 5lncrc, ebenfall§ l)eftige kämpfe ftattgefunben. SQ3ir l)atten gefeiten, ha^

e§ ^icr ben ©nglänbern in ben nörblidien gwei dritteln be§ 3lbfd^nitte§ am erften 2:ag

lebiglid^ gelungen war, in bie oorberfte beutf^e ©teUung einzubringen unb bi§ jum

Staube ber Dörfer 3Jlame^ unb SlJlontauban oorjubringen. GJleid^jeitig Ratten W
grangofen bi§ an ben Sßeftranb oon ^arbecourt oorftogen unb füblid) nod^ ba§ ^orf

©urlu nel)men fönnen. @tn geringer ©rfolg in 2lnbetrad)t beffen, bag auc^ l)ier eine

womöglid^ nod^ ftärfere Slrtitterieoorbereitung oorau§gegangen war h^i beifpiellofem

@infa^ fd^werer unb fc^werfter (Sefd^ü^e. ^on nun an würbe in biefem 5lbfc^nitt

faft o^ne jebe Unterbredj)ung gefämpft. ®er geinb war fortgefe^t in ber Sage, bic

gleidf)en ungeheuren SD^affen oon ©efd^ü^en aller Kaliber, ferner SJlinenfeuer unb Gas-

angriffe wirfen ju laffen unb feiner geuertätigfeit burd^ eine Ueberja^l oon giuggeugen

bie iRid^tung p geben. Sludl) fe^te er bei feinen Qnfanterieangriffen ftarfe, oöUig frifd^e

2:ruppenmaffen mit einer rüdfid^tglofen SJlenfc^enoergeubung ein, wie wir fte bisher

nur oom öftlid^en ^rieg§fd^aupla^ fannten. Sebodl) auc^ ^icr für iftn biefelbe Uebcr»



^ie (Sd^Iad^t an ber ©omnte unb bic üBrigen kämpfe an bcr SÖBeftftont 241

tafd^ung: nx6)t jerttümmert ^atte bic 2lrtillcrtc bic SScrtcibigcr, fonbcm nur ^art gc^

f)limmzxt ©d^rittroeifc, unter furd^tbaren aScrIuften, Drängte bic t)iclfad^c Ueberntad^t

ftd^ TOo^l bi§ jum 20. Quli oorroärtg, nad^ bicfem 2;agc aber ^at ftc tro^ grimmigfter

kämpfe nur nod^ an einer einzigen ©tcüe einen unbebcutenben ©eroinn erhielt.

2)tc langfamen (Sclönbefortfd^ritte be§ gcinbeS laffen ftd^ im einzelnen in einer über«

fd^auenben ^arftcHung nid^t tjcrfolgen. S^re ^auptabfd)nitte roerben beseid^net burd^

W Dörfer unb SBalbjtrid^e, roeliie ba§ ^ampfgelänbc be^errfd^en.

5)ie kämpfe im mittleren 5lbfd^nitt jmifd^en bcm 1. unb 20. :3uli glicbern ftd^ beut^

lid^ in ben franaöftfd^cn unb englifdt)en 2lnteil. ®ic ©renjc ber beiben grontabfd^nitte

liegt in il^rcm allgemeinen SBerlauf etwa ein Kilometer füblid^ ber ©trage 9Jlamcö—

iiyiontauban—©uillemont. ^en be^crrfd^cnben ^la^ in bicfem 5lbfd^nitt nimmt ha§

3)orf ^arbccourt ein. @§ mürbe nad^ erbitterten kämpfen am 3. :3uli üon ben gran*

Sofen erreid^t unb t)om 8. ^uli ab beliauptet.

S8efonbcr§ fd^roierig gcftaltetc ftd^ bic Sage ber beutfd^cn Gruppen in bcm ©übteil

be§ franjöftfc^cn 9^orbabf^nitte§. ^cn gegenüber bcm füblid^cn ©ommcufcr gelegenen

Slbfd^nitt blatten mir befanntlid^ glcid^ ju Slnfang geräumt. aSon l^ier au§ mar c§ bem

geinbc miiglid^, nun unferen linfcn giügcl nörblid^ ber ©omme unter 3lrtillcricflanfierung

ju nehmen. 3lu§ bicfem ®runbe rourbe ba§ ®orf ©em al§balb unlialtbar unb mugte

famt ben ntirblid^cn vorgelagerten ©ö!)en fdf|on am 5. :3uli aufgegeben merben. Qm
übrigen l^ielt l^ingcbung§Dolle 3lu§bauer bcr bort jur 3lblöfung f)erangebogenen fd^lefxfdicn

Gruppen ben nörblidicn ©ommeranb unb bic Sinie Siyionacu^germc biä etwa jur 9Jlitte

Smifd^en ben Dörfern ©arbecourt unb 9yiaurcpa§ im rocfcntlid^cn unerfd^üttert feft.

2Ba§ unferc Kämpfer gerabc l^icr unter \>zm uon neuem ^ag unb ^a6)i auf ftc nicber^

rafenben 3lrtillcricfeucr auSjul^altcn Ratten, fpottet icber SSefc^reibung.

5lud^ im cnglif(i)cn 5lbfd^nitt festen bie kämpfe immer mieber %a^ unb SRadit ein.

®rö§ere Eingriffe auf breiterer gront ^aben am 10. unb 14. Quii ftattgefunben. ^i§

}um 6. g^uli fd^oben bic ©nglänbcr i^rc oorberfte ßinic bi§ an ben ©übranb oon

Songueoal cinfd^Iieglid^ be§ 2ßalbe§ oon SBernafa^ oor. SBütcnbc kämpfe entfpannen

pd^ um ben SSeft^ bc§ 2;r6nc§n)älbd^cn§, ba§ ncunjel)nmal oom geinbc genommen unb

ad^tjc^nmal mieber oerloren rourbe, bi§ er e§ feit bcm grojgen Eingriff oom 14. Quli

roirflic^ feinen ^efi^ nennen fonnte. ©egen Sfiorbroeften bcJinten ftd^ bic ©nglänbcr

fd^rtttroeife au§, inbem fic ben I)cftig umftrittenen SJlamc^roalb unb ha§ ^orf (Sontal-

maifon um ben 10. :3uli beliauptcten (ogl. aud) bie ^arte @. 251).

^er für ben 14. :3uli, ju ®^rcn be§ franjöftfd^en S'iationalfeicrtagS, oorauSgcfe^enc

Singriff befdarauftc ficf) auf \)tn englifd^cn 3lbfci)nitt unb blieb i)m nid^t o^nc ®rfoIg

für ben gcinb, ber S8ajentin»Ics^etit unb 4e=®ranb foroie ben größten ^cil oon DoillerS

einnal)m. ®cgen bie 9Jlittc bc§ SJlonatg 0«^^^ l^attcn ftd^ bic ©nglänbcr fomit U^
jur Sinie ©übranb oon ^ogi^reS—goureaujroalb—Songueoal—^eloiücroalb—SBcftranb
oon ©uiHemont oorgearbeitet. 3lm 17. Quli fiel aud^ ber Sflcft ber Dörfer DoitterS unb
Sa S3oiffelle in i{)re ^anb. ®amit ift aber ba§ SSorbringcn ber ©nglänber im roefent*

li^cn abgefd^loffen geblieben.

VI.

Unoerjüglic^ nacf)bem am 1. g^uli bic fcinblid)c SlbfidEit einer großen entfd^eibenben

©efamtoffcnfioe bcibcrfett§ ber ©omm'c einroanbfrei erfannt roar, rourben jur Untere

ftü^ung unb Slblöfung ber ^ioirtonen, roeld^e ben erften SlnpraU bc§ geinbe§ abgefangen

Ratten, aSerftärfungen an Infanterie unb Slrtitteric lierangcjogcn. 3lbcr ba0 ©infe^en

biefer SSerftärtungen jroifc^cn bie bi§l)erigen ©rabenbefa^ungen unb bcr 5lufmarfd^ ber

^craneilenbcn Slrtitteric rourbe baburd^ bebeutenb crfrf)roert, baß bcibe§ mitten im toben-

ben ©efec^t unb unter ber ®inroir!ung be§ raftloS roütenbcn feinblid^en SlrtiHeriefcuerä
«aiferfrieg. XIV. jg
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erfolgen mugte, ba§ nid^t nur bie ^ampflinien fonbern aud) ba§ gefamte ©inter*

gelänbe abfudj)te unb auf eine ^tefe oon mel^reren S^ilometern Xag unb 9^ad^t mit ©ifen

überf^üttete. 3lu(^ mußten bie neuen aSerteibigunöSlinien oerftärft, bie 2lrtiUericfteIlungen

für bie 9Jlaffcn namentlid^ am fd^roeren ©efd^ü^, bie nad^ unb nad) in \>a^ ®efed^t ein«

griffen, erft im gcucr gefd^affen merben. $ier gab tjor allem bie roatoe SlrmierungS«

truppe roieber einmal ^eroeife ma^rliaft übermältigenber Eingebung.

^txva um bie 3Jlitte be§ 3Jlonat§ mar bie neue 9Serteibigung§truppc fomeit eingerid^tct,

^a^ i^re ®inroirfung auf ben ©efamtoerlauf ber feinblidjen Dffenftoe ftd^ entfd^eibenb

geltenb ju mad^en begann. ©dE)on bie ©rgebniffe, meldte ber geinb am 14. ;3uli im

mittleren 5lbfd^nitt erzielen fonnte, ftanben nid^t im entfernteften im aSer^äItni§ ju feinem

®infa^. 3lud^ lieg ftd^ mit fteigenber ^eutlid^!eit erfennen, bag ber geinb auf feine

erfte unb eigentlid^e 5lbfid^t, ben großen ftrategifd^en ^urd^brud^, immer mel)r ju oer^

jid^ten gesroungen mar.

%k gauptrid^tung feiner Eingriffe gielte nämlid^ nidfjt mel)r gegen ba§ 9Jlittelftü(f

ber ©elänbejone ; ber gange 3lbfd)nitt oon ©uiHemont bi§ Sa 9Jlaifonnette blieb oon jebem

ftärferen ^rurf in öftlid)er S^lid^tung frei, ©tatt beffen laffen ftd) jmei gänjlid^ aug=«

einanbcrflaffenbe 5ln griffSrid^tungen unterfd^eiben : bie ©nglänber brüdfen fd)arf nörb-

lid^ auf hm 5lbfd^nitt Xljiepoal—Songueoal, bie granjofen in füböftlii^er Ütid^tung auf

bie gront SBarleuj— ©oi^^court ^iefe ejjentrifd^en ^Ingripftöge bebeuten ben SSerfud^,

bie 93erteibigung§Iinie, bereu ®ur^rei§ung in fenfred^ter S'lid^tung mißlungen mar, nun^

mel^r parallel ju i^rem SBerlauf prüdfjubrängen, ^aufjuroHen". 2lber aud^ biefer 35er«

fud§ ift bei feinen immer roieber^olten Erneuerungen unter ben fd^recflid^ftcn SSerluften

ber geinbe jufammengebrod^en.

3unäd§ft allerbing§ rafften ©nglänbcr unb ^ranjofen nod^ einmal aUe i^re Gräfte

jufammen. 5luf ber gangen ©trede non ^ogiereg bi§ SSermanbooillerg ging bie Sirtilleric

nod^ einmal an§ SBer!. 5luf ber 40 Kilometer langen gront ftürmte am 20. Quli ber

geinb: 17 2)iDiftonen, 200000 SJlann rannten an, foHten ben Erfolg erjmingen — unb

rannten bod^ nur, nu^IoS geopfert, in ben 5^ob. ©d^auerlid^ gelid^tet mußten feine

Sflei^en faft überall jurüdE. ^ux meftlid^ oon ^arbecourt brüdten bie granjofen eine

unferer ^ioiftonen in einer Streite t)on brei Kilometern um 800 5D^eter au§ bem erften

©raben in ben jmeiten am SBcftranbe ron 9Jlaurepa§ gurücf. %k (gnglönber Ratten

nid^t ben geringften Erfolg gehabt. Unb bocl) Ratten gerabe fte groge, au§fd^roeifenbc

©Öffnungen auf bie Unternel)mung biefe§ 2:age§ gefegt; ftdjer, nunmelir enblid^ burd^gu«

brechen, Ratten fte fogar Kaoallerie in großen ajlaffen l^inter il^rer gront bereitgefteHt,

um na^guftogen. Ein ^eil biefer unglüdEfeligen 9teiterfdf)aren mürbe gur 3lttadfe an=

gefegt unb natürlid^ tjon unferer Infanterie roel)rlo§ gufammengefd^offen.

®ie Englönber l)aben in il)rem $eere§berid^t hk ^atfad^e eine§ großen gemeinfd^aft*

Iirf)en Eingriffes überl)aupt ooUftänbig oerfd)roeigen muffen, bie granjofen l^aben il^re

unbebeutenben Erfolge p^antaftifd^ aufgepu^t, um f\ä) über i^re furd^tbare Enttäufd)ung

in i^rer 3lrt ju tröften.

3Son nun an l)aben bie geinbe in Slbftänben oon menigen 2agen immer auf§ neue

oerfuc^t, mit Slufgebot t^rer gangen 3lngriff§fraft unfere je^t feft ausgebauten Sinien

iu erfc^üttern. 2lm 22., 24., 27., oor aUem am 30. Quli festen jebeSmal auf größeren

grontabfd^nitten nad^ oerfd^roenberifd^er Elrtillerieoorbereitung mütenbe :3nfanterieftürme

ein, bereu Eefamterfolg inbeffen gleid^ S^uU gemefen ift. Sebiglid) bie STrümmerftätte

be§ Dorfes ^ogi^reS fiel um ben 25. JJuIi in bie ^änbe ber Englänber. ®ie§ ift ber

eingige gortfc^ritt, meldten ber geinb auf feiner gangen gront im Saufe be§ legten ;3uli*

brittelS tro^ mehrerer SJlaffenanftürme unb oieler, %a% unb 9^ad^t meiter tobenber

Eingelangriffe l)at ergielen fönnen!
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2lud^ bie injiDifd^en abgelaufenen brei etften Sluguftrooci^en ^aben feine roefentlidfie

SSeränberung ber taftifd^en Sage, fonbem nur fleine JJ^ontüerfd^iebungen gebrad^t. ®en

©egnem ift e§ bei fortgefe^ten öugerften 9lnftrengungen unb blutigften SSerluften nid^t

gelungen, nod^ nennenSroerte ©rfolge ju erjielen.

®iner befonberen ^err)or{)ebung bebürfen tnbeffen bie ^artnäcügen kämpfe, beren Qiel

ber goureaujraalb unb 'ba^ ®orf Songuecal am öftlid^en anfdilie^enben ^clmßeroalb

raaren. 2ln biefen beiben fünften ^aben bie ©nglönber feit 3Jlitte be§ 9Jlonat§ su

immer mieber neuen oergmeifelten Eingriffen angefe^t, in beren SSerlauf bie genannten

©tü^punfte mel^rfa^ ben SBefi^er roed^felten. ®er ©elbenmut, mit bem ^ier unfere

tapferen SJlagbeburger, 5lltenburger, 5ln{)altiner, Sorgauer unb fpäter bie ru{)mge!rönten

^Regimenter ber SSranbenburger unb ©ad^fen bem roa^nrai^igen ElnpraU oielfad^er Ueber«»

legen^eit unb bem ^ag unb 9^ac^t nid^t au§fe^enben ©agel fd^mercr unb fd^roerfter (Se-

fd^offe %xo^ geboten l)aben, fann l^ier nur mit pd^fter S3en)unberung genannt merben.

@r bebürfte einer eigenen 2Bürbigung.

yn.
®in SSergleid^ ber ©d^Iad^t an ber ©omme unb ber kämpfe bei aSerbun brängt fidf) auf.

Sei aSerbun fxnb mir bie Singreifer, in ber ^icorbie befinben mir un§ in ber 3lbmel^r.

2lber hk SSerteibigung aSerbun§, auf beren ^artnöcfigfeit bie granjofen fo ftolj ftnb

unb oon ber fie in aUer 2BeIt fo xjiel 2Befen§ gu madCien oerfte^en, ftü^t fid^ auf ben

roud^tigen S^lucf^alt ber ftärfften ^eftung 5ranfreid^§, i^ren boppelten gortgürtel unb

ein funflood ausgebaute^ 35erbinbung§ne^ üon ^elbbefeftigungen. ©d^on ba§ Eingriffs«

gelänbe an ftd^ bietet burd^ fein ftar!e§ Elnfteigen unb bie tiefen ©infd^nitte, bie e§

burd^jie^en, bie überragenben kuppen, bie e§ fd^ü^en, bem Elngreifer ungleid^ oiel l)öl)ere

©^roierigfeiten al§ bie Iei(^t geroeUte ©bene ber ^icarbie. Unferen ^ömpfern an ber

©omme ftanb nur ein fd^maler ®ürtel t)on ©d^ü^cngräben pix SSerfügung, beren öorberftc

Sinie, al§ jte nad^ ftebentägigem Trommelfeuer htm ©rbboben gleid^gemad^t mar, oon

ber ungeheuren feinbli^en Uebermad^t im erften Einlauf fteUenroeife überrannt unb

bamit für bie SSerteibigung oielfadf) auSgefd^altet werben fonnte.

2ßa§ aber ba§ (5tär!eoerl)ältni§ anlangt, fo ift e§ befannt, bag bei SSerbun bie grau-

jofen un§ in einer Ueberlegen^eit gegenüberftanben, bie ftd^ an ;3nfanterie ju unferer

©tärfe roie 2:1 t}er^ielt. 2)abei waren mir bort in ber 9lolle ber Eingreifer! Ein ber

©omme aber fteöt fic^ ba§ g^^^^^ß^^^^i^P^^«^^ iebenfaßS nod^ roeit ungünftiger für un§.

Unb tro^bem ift ber ©elänbegeroinn unferer 3einbe im erften 3yionat il)rer Offenfioc

noc^ nirf)t l)aI6 fo grog al§ ber unfrige im erften 9Jlonat tjor SSerbun! (UebrigenS mag
barauf Ijtngeroiefen werben, bag ber ©elänbegewinn, ben bie ^ranjofcn erjielen fonnten,

faft boppelt fo gro^ ift al§ bcrjenige ber ©nglänber, wölirenb bie aSerlufte ber erfteren

etwa ^alb fo gro§ ftnb al§ bie ber le^teren.)

2)ie ©^la^t an ber ©omme ftellt felbft gegen bie kämpfe bei ESerbun nod^ eine

(Steigerung be§ ®infa^e§ an 5D^enfd)en unb ÜJlnnition bar. ©ie bilbet ben ©ö^epunft
ber Äraftentfaltung unferer geinbe unb ber ganzen bisherigen ^riegSgefd^id^te. ESer«

gleicht man ben ©infa^ unb bie ©Öffnungen unferer geinbe mit i^ren ©rfolgen, fo mug
fic^ jebem unbefangenen ^Beurteiler hk ®rfenntniS aufbringen, baß fte unfere ©teaung
SU erfrf)üttern nic^t bie 3Jlac^t befi^en. 3um erftenmal W ha^ bisher liftig gefc^onte

englifc^e ©eer gewaltige ESerlufte erlitten. Ein ben nu^lofen Opfern trägt aber aud^

bieSmal wieber granfreid^ weitaus ben größten Elnteil. ©in weiter blü^enber Sanb*
ftric^ g;ran!reic!)S ift burd^ bie g^ulifämpfe beS ^alireS 1916 in eine grauftge S;rümmer*
wüfte üerwanbelt worben.

(ESgl. auc^ bie EluSfü^rungen „^ie SBilanj beS oierten ÄriegSfjalbja^reS (S. 287
unb bie bort eingeftettte ^arte.)
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Die @(^tt)abett im Mampf s>ot Otjittcr^

58om 24. afutti Big 7. ^nlx 1916
„2)a8@c^tüobenrcgimcnt, bon bcm x6) crjöl^Ictt toiE," fo Beginnt ©ugenÄaßfd^mibt feine

e^ilberung be§ Äam^feg um ObiEerg in ber „granifurtet geitung" (25. VII. 16), „lag

aä)t ZaQt lang bor Dbiller§ im ^am^f mit biet englifd^en 2)ibifionen, regniäten ^em*
tru|j^en, hk nad^einanber eingefe^t iüurben, nm ha§ 2)orf ju nel^men. ©nglifc^e ©arbe,

bie 3flo^aI SSkft ^cnt, toax baBei. 2)a§ «Sd^toaBenregiment l^at leinen gupxeit SBoben

berloren. ©§ l^ielt feine ©teEung gegen eine täglid^ unb ftünblid^ toad^fenbe IXeBermad^t

ftetS erneuerter £ntp|)en. (£S ftanb bierjel^n 2;age l^inburd^ in ber l^eifeen ^c^Iad^t an ber

©omme.
^m ^uni l^atte ba§ ^Regiment bie (SteEung bor ObiEerS Belogen. S)abor lag ber Balb

bon 5lut]^uiEe, jur Siedeten bie ^öl^e 141 füblid^ Xf)kp'oal, gur Sinlen lag Sa SSoiffeEe.

S)rei Kilometer füböftlid^ Bei gricourt toar bie öufeerfteSde biefer englifd^en 5lngriff§*

front . .
." ^aä) bem tm„ed^toäBifc^ena)lerfur" (10.VIII. 16) beröffentlid^ten auSfüIirlid^en

SSerid^t üBer ben englifd^en Eingriff auf ba^ 3. ^öataiEon biefeS fd^toöBifd^en 3fleferbe*

;gnfanterie^3ftegiment§, Begann bie englifd^e 3lrtiEerieborBereitung am 24. Quni 1916,

morgens 6.30 Ul^r. „3Jlit ungetoöl^nlid^er ^eftigfeit unb S3ö§artigfeit fe^te ioütenbeg

©d^roj^neEfeuer auf ha^ 2)orf unb bie babor liegenben 6teEungen ein. Sn ben Süften

faud^te unb jifd^te e§ ol^ne Unterlaß. Unsä^^Iige fleine, toeige SBöüd^cn malten ftd^ in bzn

Blauen gunii^immel, bom SBinb rafd^ bertoe^^t unb babongetragen. ^mmer neue SBöHd^en

Bilbeten fid^. §agelfd^auerartig ipraffelten bie fleinen gefäl^rlic^en ^leifugeln auf bk

©rbe, flatfd^ten burd£) bie Blätter ber ^'durm, burd^fd£)lugen frad^enb bie toenigen nod^

borl^anbenen ®df)tefer:= unb QkQtlbädi^tx. Saut Brummenb, gleid^ riefigen §ummeln,

fd^tüirrten biz „^lu^BIäfer" burd^ bie Suft. ©tunbenlang ging c§ fo fort, gaft ol^ne

fßaufe! S)en ganjen 25. ^uni bauerte ba§ gleid^e geuer an. UnunterBrodf^en, ZaQ unb

3^ad^t. 5lm 26. guni fe^te bie feinblid^e fd^toere 5lrtiEerie ein. Wlit mittleren Kalibern

(12 cm) beginnenb, iDurben bie beutfd^en ©reiben balb mit fd^toeren unb fd^toerften

©ranaten befc^offen. §ol^l gurgelnb famen fie angetoarfelt, bie 15*, 20,5*> unb 23,*5=cm*

©ranaten, bol^rten fi^ in bie ®rbe, fd^hjarje, braunrote ober gelbe SRaud^* unb (&xb^

fontänen in bie Suft fd^leubernb. f&alb aber groEte in bie uu§ löngft befannten ^äffe

ein neuer S^on, ein eigentümlid^ bol^renbeg Slaufd^en unb SRoEen. ©jplofionen bon

ungel^eurer ^aft folgten bem ©infd^lag. Sie gan^e Umgebung hzhtt. ®ie Sid^ter

erlofd^en unb Slaud^fäulen bon 40 SJieter §öl^e ftiegen au§ bzn ©inf^lagfteEen em^or.

2)a§ loar ein neues Kaliber. 5lufgefunbene Söobenftüde unb ^linbgänger ent)3u^|)ten

e§ als 38*cm=©ranaten. ^efonberS baS S)orf ioar ba§ giel biefer fd^toeren S3atterie.

©anje S)öd^er ioirbelten in ber Suft uml^er, toenn ein §auS getroffen iourbe. S)aS

©efd^og foE 1000 ^logramm ioiegen, toaS nad^ bem aufgefunbenen ^obenftüdf, ba§

gut feine jtoei gentner toog, fel^r glauBl^aft ift. S)ie Söe!anntfd^aft mit biefer „©ro§-

mutter", tok ba^ ©efc^ofe bon ben englifd^en ©olbaten genannt iourbe, ioar gtoar toenig

angenel^m, aber bie Sßirfung bod^ nid^t ber ©röfee beS EaliberS entf^red^enb. ©ineS

ber Ungel^cuer ejplobierte feine 30 SJleter bor btm SöataiEonSunterftanb, toäl^renb iä)

mit bem ^ataiEonS^^lbjutanten unter ber Züx neugierig ber ^efd^iefeung beS ©orfcS

^ufal^. 9^tf)t einmal ber SuftbrudC fügte unS ©d^aben gu.

günf Xage, bom 26. bis 30. :3uni, l^ielt baS fd^toere geuer an, balb anfc^locEenb äu

einem furd^tbaren SRoEen unb ©roEen, ba^ in ben IXnterftänben aEeS fd^ioanlte unb

Bebte, balb abflauenb, fid^ in ©injelfd^üffe auflöfenb ober für aJUnuten, ja SSiertel*

ftunben gan$ fd^ioeigenb. ©egen 5lbenb trat in ber ^Regel bor ©unleH^eit eine Jur^e

geuer^aufe ein, ber bie ganje S^lad^t ^inburc^ befonberS erregte geuerüberföEe auf bk

rüdftüärtigen 58crBinbungen folgten. ®d^on am 26. Quni gingen bi^ ©nglänber ^um
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(^gangxiff über. Smorgeng 4 IXl^r bliefcn fie ^'i)loxQa^ gegen ba§ 9flad)barregtment ab,

9flad^mitlag§ bon 12 bi§ 1 Ul^r fd^idtten fie un§ ©a^toeEe um (SaStoeEe ju. Slber bte

Wla^hn fd^ü^ten un§ bor jeber Unannel^mlid^Ieit. Sangfam ftrid^en bie nebelartigen

tueifeen ©aSf^toaben über unfere ©räben unb ftouten fid^ in b^m S)orfe, langfam fid^

jerteilenb unb jur Slncre abfliefeenb. S)ie folgenben 2^age brad^ten neue (Gasangriffe.

2lud^ mit 9laud^it»ol!en glaubten fie un§ ju beläftigen. ©inigemale fd^Iug baS <Sa§ in

bxe englifd^en ©räben gurüdC unb rief bort grofee 5lufr«gung l^erbor. 9Jlan fal^ hiz

©nglänber mit Sudlern ha§ ®a§ au§ ben ©röben ioel^en. 2)te beutfd^e 5lrtillerie

fyd\ cttoaS mit ©ranaten nad^, toobei etlid^e ®a§flafd^en getroffen tourben. 25id^te

ei^Iorfd^njaben ftiegen :|3lö^Iid^ auf unb erftirften, tote befangene f|)äter auSfagten, bie

^ebienungSmannf^aft.

©d^on nad^ toenigen 2:agen glaubte un§ ber ©egner germürbt. 3n ber 9^ad^t bom
26. auf 27. 3uni berfud^te er einen ^attouiEenüberfatt auf bie redete giügelfomijDanie,

tourbe ober bon i^^r mit blutigen ^ö^jfen l^elmgefd^idt. 2)ie beiben folgenben $yiäd£)te

berfud^te er e§, na^ auSgiebigfter HrtiHerieborbereitung bei ber 10. unb 11. Kompanie,

mit benen aber nod^ fd^led^ter ^irfd^en effen toar. 5Rad^fto§enbe ^Patrouillen brachten

einige (Gefangene „gur 5lnfic§t" ein. S)arunter toaren aud^ {(^toar^ angeftri^ene 5lanabierl

3luf bie grage be§ ^om|>aniefü]^rer§ nad^ bem Qtotd biefer 3yia§!erabe anttoorteten fie,,

i^re Offiziere l^ätten t^nen gejagt, hu 2)eutfd^en fürchten fid^ befonberS bor ben ©d^toar*

Sen! ?ll§ ber ^om^^aniefül^rer lätfielnb entgegnete, ob fie baran glaubten unb babei auf

bte fröl^lid^ grinfenben®efid^ter feinerSeute jeigte, ladeten fie suerft, fd^ienen fid^ aber nad)^

l^er gu fd^ämen. 5lm 30. Q=uni berfud^te ber (Gegner nad^ erneuter l^eftiger ^efd^ie^ung

nod^malS, mit ftarlen Patrouillen in unfere ©teEung einpbred^en nxtb feftjufteßen,

toeld^e 2;rup:|>en er bor fid^ l^abe. Sßieberum bergcblid^!

Sieben fd^toere unb emfte 2:age gingen unter ber furd^tbaren S3efd^ie6ung borübcr.

2>ie (Gräben toaren faft bollftänbig eingeebnet. S)te Arbeit bon mel^r al§ einem %cä)v

fd^ien bemid^tet. 3ßa§ bie 2;ru|)pen ertrugen unb ertragen mußten, bermag !eine geber

5u fd^lbem. Slber ungebrod^enen 9Jhite§ l^arrten fie be§ SlugenblidtS, in bem ber (Gegner

feine eigenen fd^ü^enben (Gräben berlaffen unb ^um Eingriff fd^reiten toürbe. 2)a§ foKte

ber Sag ber S^lad^e toerben. Unb er tourbe e8. gurd^tbarer, als eS fid^ mbionS ®ö]^ne

träumen liefen!

5lm 1. Q^li, morgens 7 Ul^r, fe^te nad^ berl^ältniSmäfeig n#ger S^ad^t Trommelfeuer
auf unfere ©teßungen ein, ba^ fid^ gegen 8 m)x p biSl^er unerl^örter §eftig!eit fteigerte.

3febermann toar ftd^ Ilar, ba^ nun ber lang ertoartete unb erfel^nte Eingriff lam. ^lö^^
lid^ gegen 8.15 erfolgte eine ungcl^cuere (gj^lofion. Qfn fed^Smonatlid^er 5lrbeit l&atte

ber ©egner au8 feinem 800 ajieter entfernten (Graben einen Sunnel U§ an Uz redete

glügelfom^anie l^erangetrieben unb nun gef})rengt. ein getoalttger 5^rater bon 40 bis 50
iWetern 2)urd^meffer unb idtoa 15 5mctem Xiefe galante in ben blauen ©immel. ^aum ift

ber getoalüge ©tcinl^agel auf bie (Gräben niebergegangen, aEeS, toaS nod^ nid^t eben ift,

auSfüOenb unb bie Eingänge berfd^üttenb, laum l^at p* bie mäd^tige, an SSußanauS*
brü^e erinnembe 3flaud^tooHe berjogen, fo fd^toeigt baS feinblid^e 5lrüEeriefeuer mit
einem ©daläge unb ber ^nfanteriefturm fe^t ein. 5lber fd^on frted^en auS unsä^ligen
l^lbberf^ütteten Söd^ unb Unterftänben bte beutfd^en §8erteibtger l^erbor. Qfn erl^al-

tenen (GrabenftüdCen, in ©ranatlöd^em ober auf freiem gelbe Itegenb, fnteenb unb ftel^enb

ertoarten [xe ben geinb. 9lote Seud^tfugeln fteigen, ®|)errfeuer anforbemb, in bie Suft.
5Ulafd^tnengetoe]^re taud^en ouS Sßerfenfungen auf unb ein toal&nfinniger ©efd^opogel
fd^lägt ben 5lngrcifcm entgegen. 2)en Itd^ten Sinien ber Sluf!lärer mh §anbgranaten=
tocrfer folgen bid^tere Sd^ü^entoeEen. SBon ben ©ö^cn bei 5lut^uiEe unb ber bena^barten
3urferfabri! flutet cS l^ieber, SßeEe auf ©eEe, gefd^loffene Kolonnen ba^inter mit
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SBrüdfcn jum UcBcrfd^rciten ber (Stäben für bcmtfte^enbc ©cfd^ü^e. ©nglifdfje giicger

Iretfen nieber über htn beutfd^en ©räben, geben Sic^tfignale unb beJänU^fen bk beutfd^e

Infanterie mit aJZafd^inengeiüel^ren fogar au§ ber Snft.

sißol^l ift eg bem geinb gelungen, hu redete glügelfont^anie be§ ^tegimcntS burd^ bie

unern)artete getixiltige ©^jrengung für einige Qdi aufeer (Sefed£)t jn fe^en. 5lber fd^on ift

aud^ rüdftüärtS bie ©efol^r entbedt. Dl^ne ju jaubem ftürmen an^ ben l^interen ©räben

bk ^Referben über freies gelb bor nxih Werfen fid^ in biß ^refd^. 5luf ber ganjen Sinie

flammt e§ bem Singreifer entgegen. 8c^on fielet man in ben ©turmtoeHen einzelne

toan!en, ftol^ern unb fallen. S)ie borberften ftodfen, irerfen fid^ nieber, gelten iüieber

fjjrungineife bor unb bleiben liegen. 5lber ou^ bzn feinblicE^en ©räben fteigen neue SBeUen

unb bon ben ^öl^en ergießt fid^ SöataiEon auf SBataiEon in bie (gbene, S^^^^i^i^'^^ ^^^

fid^ rcifeenb, Süctcn auffüEenb. S)a fd^lagen beutfd^ ©ranaten in bie Sturmflut, ©c^toaräe

SSöHd^en baßen fid^ über bem ^oben, über ben ©räben, jadK-ge ©ifenftücfe fpeicnb.

Unb immer l^eftiger brobelt ba§ JJnfanteriefeuer, fd^nattem bie 9}^afd^inengeit>e]^re.

©anje ©ru|5)3en ftäuben au§einanber, loerben niebergefdintettert. SHeil^en fiel)t man
ntebergemäl^t p S3oben finfen, fielet man in bie bedfenben ©rdben jurüdEfluten. Offigtere

fpringen bor bie fd^toanlenbe gront, bie gögernben burd^ ©ebärben ermutigenb. ®ie

faEen beutfdf)en ©d^arffd^ü^en gum D^fer. Sd^on geraten einzelne Seile in§ Sßanfen

unb gelten jurüdf. 5ln anberen ©teilen ftürjen neue 8d^aren bor, rennen toiber bk ftä]^=

lerne 9J^auer an unb flüd^ten blutenb jurücC. 9^irgenb§ !ommen fie an unfere ©räben

l^eran. S^htr an einer einzigen @teße! 2>a liegt ein 3^^9 '^^^ 9. ^om|>anie berfd^üttet,

gefangen in ben Unterftänben. ©iner Ileinen Sd^ar beJ^erjter geinbc gelingt e§, ba§

unberteibigte ©rabenftüdf neben bem ©prengtrid^ter gu befe^en. S)a ftürmen jioei ^anb^

granatentru)5)3§ ber 7., 10. unb 12. ^om^ante bon leinten unb lin!§ l^erbei. ^n l^eifeem

^m^f trirb ber geinb bemid^tet, ber feinblid^e Offizier gefangen, bie ^efa^ung au§*

gegraben unb befreit, ^aunt bem unterirbifd^en ®efängni§ entronnen, toel^rt fie taipfer

neue Singriffe ab. Q^n bem bereinigten geuer ber 7., 9. unb 12. unb ber flanüerenben

10. ^om^anie brid^ ber le^te Slnfturm be§ geinbe§ unter blutigen SJerluften jufam*

men. SlEe§ flüd^tet l^inter ben fd^ü^enben Slufiourf be§ 2;rid^ter§. S)a fd^lagen ein ^aar

leidste §aubi^engranaten in ben §aufen uttb nun flutet e§ in unferem ^erfolgung§=

feuer jurüdf. Um 11.30 U^r ift l^ier fein ©egner mel^r gu feigen. 33 unberiounbete, 37 ber^»

tounbete ©efangene unb 5 SRafd^inengeiüe^re läfet er l^ier in unferer §anb. 9^ur bor ber

©d^lud^t tobt ba^ ©efed^t nod^ ireiter. S)ort ftürmen immer nme SJiaffen über ben

§ö:^enfamm unb i>erfud^en, an ben beutfd^en ©raben bor^uftoften. 5ßergeben§! Q^
5^reu5feuer unferer Infanterie brid^t fid^ bie ^raft ber Singreifer, ^n einer 9Jhilbe ber:=

fried^en fid^ bie Ueberrefte. 2)a berfud^en e§ bk ©nglänber nod^ mit einer 9^eger!om^nie.

©lül^enb l^eife finb bie (^z'tüt^ve ber ^erteibiger. S)ie ^aut ber lin!en §anb berbrennt

tro^ be§ fdEjü^enben ^oljeS. Slber unermüblid^ ergiefet ftd^ ber S^leil^agel gegen ben

geinb. ©nblid^ gelingt e§, ba^ geuer ber Slrtiflierie auf liefen l^artnädtigen Singreifer

ju fonjentrieren. ^m Sturm ber !rad^enben Granaten flüd^tet gurüdf, toaS nod^ pd^ten
fann. 2öie toH f^jringen bie Sd^ioar^en untrer, fid^ ju retten.

®§ ift 1 Ul^r ntittag§. S)a§ geuer berftummt bor un§. ©tral^lenb leud^tet bie guli^

fonne auf ba^ 8d^ladE|tfelb. ©anitätSmannfd^aften tragen bie erreid^baren 33ertounbeten

gu Sal, too im tiefen Unterftanb bie Sler^te il^reS l^arten Slntteg unermüblid^ unb auf^

o^ferunggboH tralten."

„Sfteferben Serben l^erangefül^rt," fäl^rt ©ugen ^al!fd^mibt in feinem Söerid^t an bie

„granffurter geitung" (25. VII. 16) fort. „9Jlunition irtrb borgebrad^t, Syhxnition in

ÜTiaffen, benn }eber 3Jlann l^atte toäl^renb be§ ^am^feS mel^rere §unbert Patronen ber*

feuert. Slber Icinem l^at eg on Patronen gefel^lt. SllleS ba§ gd^t am ließen Sage bor ftd^.
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ol^ne ©törung butd^ bag feinbltd^e geuer. 2)ie SSerlufte beg gcittbe§ finb graufam

fd)tDer. ön ganzen 9lel^en l^ingemöl^t liegen öor bem 5lbf^nitt be§ ®d^toabenregiment§

am 3lbenb 1500 big 2000 Seid^en. 2)ie ^Serluftc be§ aftegimentg finb bagegen glüdli^er:=

toeife gering. 83ei ben ©nglänbem, eingered^net t>k, tocld^e bertonnbet äurüdtlanfen

Jonnten, fleEt fid^ ba^ SSer^ältniS tüie 8 : 1. 2)ie Wenigen eingebrad^tcn befangenen

gel^ören aä)t berf(^iebenen S3ataiIlonen an.

3Jiit ©inbrud^ ber 2)un!eE^eit tüixb ba^ (Selänl>e ber 2;oten bor bem §inberni§ lebenbig.

2)ag etö^nen flingl lauter, bag jammern ber^toeifelter, W <B6)uü geEenber. ^Borfid^üg

toac^en jene erfd^rocEcnen Beute lieber auf, bie bon ber 5lngft erfd^lagen tourben, unb

fud^n fd^Ieid^nb unb f:|)ringenb ju entfommen. IXnfere gagbfommanbog fäubern ba^

JJelb. ©in ta|)ferer englifd^er Slrjt mit feinen trägem iüirb berfel^entlid^ berirunbet.

5Jlad^t§ regnet e§ geuer au§ allen englifd^en ©d^lünben. 2)ie jerru^ften cnglifd^en

2)it>ifionen ber ganzen gront Serben l^erauSgejogen; fie finb borerft nid^t mel^r gu

gebraud^en.

2)er 2. ^uli Verläuft ruJ^ig. ®a§ Ste^ment arbeitet fieberl^aft an ©räben unb Unter==

ftänben. Sßarme, gute SSer|?flegung fommt bor. S)a§ fd^tbäbifd^e Stegiment erl^ält bon

ber S)tbifion ben ^efel^l, ObiUerS bi§ ^um legten 3Jiann gu l^alten. 9^ac^t§ toütenbeg

©^errfeuer nad^ rücftoörts. Söa^jaume finft in 2;rümmer.

2lm 3. ^uli, frül^orgeng, treffen SSerftörfungen ein. ©eit 3.15 IX^^r läfet ber geinb

ein ibilbeg Srommelfeuertberf niebergel^en auf bie gefamte Stellung um DbiEer§. ^ie

englifd^en glieger finb feit ibem SJiorgengrauen ju ganzen G^efd^iüabem in ber Suft unb

fd^iegen mit 9Jlafd^inengen)eieren bon oben ^zvcib auf }ebe Ileinftc Kolonne im ©raben;

fie f^iefeen fogar auf 3Serbanb^lä^e.

Um 4.30 Vi^t bormittagg erplt eine ganje englifd^e S)ibifion S3efel^l, ObiEer§ mit

©infa^ be§ leisten SJlanneg gu nel^men.

S)ie ^ibifion ftürmt oergibeifelt über bk Soten l^iniDeg auf ben Ileinen 5lbfd^nitt

bon 3V2 ^om^anien log. Um 5.30 U^r tft ber geinb big in t>en biittzn ©raben gebrun^^

gen. Sie finb fe^r rafd^ unb unauf^altfam über bie borberen ©räben geeilt. 8ie ^aben

nid)t gemerft, ba§ l^ier nod^ lauter fefte ©d^iüaben fi^en, bie nid^t rafd^ genug aug ben

berfd^ütteten IXnterftänben l^eraugfommen lonnten. Sie ©^maben ]^aben Ut englifd^cn

©turmiueEen über fid^ iüegfluten fe^en. Sie laffen fie ru^ig laufen unb ben!en: benen

toirb eg leinten fd^on beforgt toerben. SSor ung tft ber geinb. 2llg bie sioeite englifc^e

SöeEe, meJ^rere Kolonnen tief, l^eranroEt, ftolj nnb fiegegfidE)er, bie berittenen Offiziere

l^oc^ 5U 3flo6, irirb fie bon einem §agel ber 5ßernid^tung em|)fangen. ©ine felbgraue

^ztte ftäl^lemen Sßüyerftanbeg \panxit fid^ ur)3lö^lid^ bor bie raud^enben 2;rümmer bon
DbiEerg, f|)rengt bie englif^ S)ibifion in gtoei ©lieber, kennen btcfe fleifd^getoorbenen

2:ageggef)3enfter bag ©e^eimnig, aug Xob unb 2:obegiüunben unfterblid^ aufjuerftel^en?

3um Staunen ift tua^rlid^ feine geit. 2)ie grauen ^äm^en f|)red^en eine abfd^redfenb

fdiarfe <Bpxaä)t, S)ie ©nglänber mad^en feiert nnb boEenben ben befol^lenen Stux5m in

utngefel^rter 5Rid^tung auf bie eigenen ©räben.

S)ag eingebrungene englifd^e SöataiEon arbeitet fid^ bor big tng S)oiof l^inein, fteEt an
ber 5Hrd^e jinei SJlafdEjinengetoel^re auf nnb feuert in ben SftüdCen unfereg redeten

glügelg. SReferben muffen l^eran, benn in ben (Kraben ift je^t jebeg ©ctoel^r eineg neuen
englifd^en SSorftofeeg getüörtig. 2>ie SReferben fommen: binnen jel^n 9}linuten finb gioei

Süge gur SteEe. Qtüd Weitere güge bal^nen fid^ einen blutigen 2öeg burd^ fd^irereg

©ranatenfeuer bon leinten l^er. SlEe bier 3üge ^e^en umfaffenb gegen bie ®nglänber bor.

S)iefe fuc^cn 2)edtung in unferem jiüeiten ©raben unb tüel^ren fid^ tapfer. Sie Setd^en
türmen ftd^ big ju fed^g Seibern übereinanber. Sie S3crnid^tung raft, fein 3Jiann
entlommt. Um 7 Ul^r bormittagg aJlelbung on hiz Sibifton: ObiEerg bom geinbe frei.
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ein befreiter namens ^feil 'i)at babei mitgeholfen, ©r lag ganj oEein mit burc^fc^offener

a)Zittel^anb bei feinem 2Jlafct)inengen)e]^r uv^ ärgerte fic^ fd^toer, aber nid^t über feine

§anb, fonbern über ben 2)recf, ber bie ßobel^emmung t>erurfad^te. S)ie ©ngXänber fo bic^t

bor fi^, nnb nid^t fd^ie^en fönnen — m bnmml @r fc^roubt, flojjft, bläft unb ^u^t,

fd)on ftcl^en ein paax ^aülente ijor ber 2Jlünbnng unb legen auf i^n — ba fd^no^pt

bie geber ein, unb fnatternb fd^lagen bie (Sarben ber ©ef^offe in bie englifc^n SReil^en.

S)er Singriff ftodft, fie ge^en aurürf. S)er (befreite ^feil aber läfet nid^t au§, e^e nid^t hu

Suft rein ift. 2)ann gel)t er befriebigt äur ^om^anie, melbet fid^ ftramm 3ur Slblöfung

unb läfet fid^ bie ^nod^en öerbinben.

2)ie beiben englifd^en 3Jlafd^inen an ber ^rd^e, bon 16 aJlann bebient, nimmt fid^

ein §anbgranatentru^:p öon bier ©d^toaben auf§ befonbere ^om. Sie ©nglänber ried^en

iBunte, toerfen ba^ eine aJiafd^inengetoel^r in ben S3runnen, beim stoeiten l^inbert fie ber

fc^toäbifd^e ^Sierberbanb. ®r l^ält bann noc^ eine fleine ^a^^xa ab unb näl^ert fi^ nad^

einer l^alben ©tunbe gemäc^li^ mit 32 befangenen, barunter ein Offiäier, bem geftrengen

Hauptmann, um 2Jlelbung ju mad^en. Unb ber ©efreite Södber fagt fd^tnunselnb, inbem

er auf ben belabenen englifd^en ^a^itän bertoeift:

„§err §au:ptmann, be§ if^ b'r ]^aigfd^tl S)er bcrf'S äJiafd^ineg'toel^r trage!"

Um 7.20 Ul^r toirb jur 3fled^ten be§ ^Regiments bie ^öl^e 141 angegriffen. 2)ie ©reiben

bc§ iRegimentö tocrben nad^ red^tS abgebämmt, baä iflad^barrcgiment, ber l^eiflen Sage

ber ©d^toaben anfid^tig, fd^idft, obtool^l felbft bebrol^t, einen 3^9 h^^ ^^\^- ^^^^ ^^
^bfd^nittfül^rer fagt: „^nber id^ banfe ^uä). 2lber gd^t unbertoeilt jurüdf unb melbet

h^r^ Äameraben nebenan: ber Slbfd^nitt DbiUerS ift feft in unferer §anb!"

2)ie klugen be§ £ommanbeur§ leud^teten, al§ er mir'g ei^äl^lte. Unb fein junger

Slbjutant rief ftürmifd^: „2)a§ maren unbergefelid^e ftolje ajünuten. 5)a l^ött' id^ mit

{einem gürften getaufd^tl" 5lm felben S;age no^ empfing ba^ ^Regiment ein 2)anl-

fd^reiben be§ S)ibifion§*£ommanbeur§ ^erfönlid^. Qd^ l^abe e§ gelefen. 2öa8 in ben

geilen gefd^ricben ftanb, toar biel. 2ßa§ stoifd^en il^nen überftrömte, toar mel^r als ba§.

©er 2)onner ber ©efd^ü^e burd^jitterte ba§ gerfnitterte gelbe ^on5e:ptpa|)ier.

®§ folgten 2;age ber fteten Sereitfd^aft. 2)ie 58erbinbungen tourben ftänbig aufredet

erl^alten, toid^tige 3}^elbungcn an bit S^d^barbibifton erfolgten burd^ SScrmittlung beS

fd^toäbifd^en 9legiment§. S)ie SBerpflegung toar ftetg frifd^, binnen aU biefer Sage unb

ber folgenben tünvhe nur einmal ber eifemc SBeftanb angegriffen. 5(ller S^iad^fd^ub beS

^Regiments ging ol^ne Störung bonftatten. 2)er Slbfd^nitt DbiEerS blieb U^ jum 7. Qfuli

bon Singriffen berfd^ont. SHedEitS nnb IxnU festen \nz ©nglänber unberbroffen ju 'Stürmen

an. 35or ben Seid^enpgeln bon DbiEerS fd^cuten fie jurüdC.

2lm 7. Suli, frühmorgens, iourbe ba^ ^Regiment abgelöft. 5lber nod^ auf bem 3Jlarfd^

erreid^te bie Zvappt ber Söefel^l sur fd^leunigen Söilbung einer SftiegelfteEung. 3=n

ftrömenbem SHegen, in ©d^lamm unb 2)redC ol^ne Unterftänbe l^elt ba§ 3flegimettt

njäl^renb biefeS unb be§ näd^ften 2:age§ in ber neuen Stellung au§. Slm 8. ;^t f^öt

abenb§ lourbe ba^ Sftegiment enbgültig l^erauSgegogen. Jyn berfelben 9^ad^t nod^ finb fie

nad^ SBa:|>aume marfd^iert, fingenb, mit boHem ®e|)ädC, breige^n ^lometer toeit, auf

ber alten, fd^nurgeraben Sanbftrafec.

9Jhtnition§!olonnen raffelten i^nen in langer Äette entgegen, SReferben rüdten in

bid^ten Kolonnen bor. S5Iutigrot l^inter fd^ioat^cn, fd^toeren SBolfen berglomm im SBeften

ber Sag. Ser S)uft be§ reifenben ^om§ gog über ^z gelber. Sic ©efd^ü^e brüllten.

SBerftenb fdringen bie (Sranaten in bie bam^fenbe ®rbe. ^rieg nnb 3^tftörung; reifet,

ftarfeg Seben nnb toilber ©d^lad^tentob xn ein§ berfd^kngen.

©ingenb sogen bk ©d^ioaben burd^ S3a:paume:

„Siegreid^ tooEen toir granfreid^ fd^lagen . .
." '
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Ob £)biEer§ Verloren i\t, ob e§ inieber getoontien totrb, gleid^bkl. 2öa§ fold^e Zmpptn
gckiftet l^aben, iüaS }te tägltd^ unb ftünbltd^ leiften, in unberbtoffencr §ingabe für bie

beutfd^e §eimat, 9}^ann für Tlann, ba^ foE i^ncn nnöergeffen fein.

2lbcr audf) bie tobe^öerad^tenbe Sa))fer!eit ber englifc^cn !^ru)3))en fanb belüunbembe

2lner!ennung, ber ^önig ©eorg bon ©nglanb am 7. ;^uli 1916 in einer an

(Skneral §aig gerid)teten ^otfc^aft folgenbermafeen 2lu§brudE gab:

„^d) bitte ©ic, bcr ^^i^ß»" Sefe^I unterfteC;enben 2lrmee meine aufrichtigen ©lütfroünfd^e ju ben

in ben jüngften ©cfcc^ten erjietten (grgebuiffcn ju übermitteln, ^d^ bin ftolj auf meine 2;ruppen

Sf^iemanb l^ätte tapferer fämpfen !önnen."

!S)c«tf(^e Httiümt an ber @omme
S)er ^rieggberid^terftatter §ermann ^atfc^ zx^ä^t in >ber „^orbbeutf^en SlUgemeinen

Leitung" (26. IX. 16) öon iben ©riebniffen eineg fc^lefifc^en 5lrtiEerieregintent§, ha^,

nad^bem e§ hk fd^ioeren ^änt^fe bei 3Sim^ unb ©ibend^^ l^inter fid^ l^atte, ®nbe

3uni 1916 smifd^en Hncre nnh ®omme ba^ nnge]^euerlid)e Srommelfeuer über fid^

erge^^en laffen ntufete, ba§ bie @ommefd^IacC)t borbereiten foEte. „Sßol^l an jetin feinblid^e

Batterien fd^offen auf je eine beutfd^e ^Batterie; 3Serftär!ungen fonnten nid^t fofort

eingefe^t merbcn, benn e§ toar ja no^ ni^t fidler, an Jueli^er ©teEe ber feinblid^e

^In^riff geplant iüar, unb bi§ man getni^ toax, ba^ man e§ nid£)t mit einer blofeen

2)emonftration gu tun I)atte, mußten bk Verfügbaren S^eferben nod^ surürfgel^alten toerben.

S)ie ©efd^ü^e erl;alten 55oEtreffer, aEe ^olgteile berbrennen, hk §anbmunition ber=

brennt mit, ein 9Jhtnition§b)agen fliegt in bie Suft, aud^ ein !Ieine§ 9Jlunition§Iager;

ber ßrfa^ ift fe^r fd^toierig, ba 3)iunition§träger fic^ auf 2Begen l^eranfd)Ieid^en muffen,

bie ebenfaE^ im ftärfften geuer liegen; SSertuunbete muffen geborgen ioerben, — unb

immer ©ranaten, Granaten! 2luf jebe geJDöl^nlid^e ©ranate folgt eine ©aggranate, aEe§

ift mit ber ©aSmaSfe auSgerüftet.

2lm 1. Suli, morgen§ um 9 U^r, melbet ein Offizier ber ^Batterie, ba^ ber englifd^e

Angriff begonnen Iiabe, ba^ ber geinb über bk böEig jerftörten Si^f^'iJit^i^^'sf^^öiittÖ^^^

mit riefigen 9Jlaffen fortgeftürmt unb fd£)on nal)e an bk 33atterie fierangefommen fei.

2)ie '^atkxk beftel^t nur nod) au§ einem ®efd)ü^! 2)ie anberen finb 5erfd^offen —
unbrauchbar! 33ebienung ift nod^ genügenb borl^anben, benn trenn bie ^Batterie gerabe

bog fd^ioerfte geuer erl^ielt, toar bk 9Jiannfd^aft in 2)ectung gegangen; in ben geuer=

:paufen be§ ®egner§ fdfjo^ fie bann um fo l^eftiger.

©ine rafc^e ^eobadfitung fteEt bie S^lic^tigfeit ber 9Jlelbung feft! 2)ort am Sflanbe be§

fleinen 3BaIbftüc!e§ bon (£reuj finb 40 bi§ 50 ©nglänber gu fe-^en. :gn ber bischerigen

©teEung !ann aber ba§ le^te (5^efc[)ü^ nid^t foioeit ]^erumgefrf)it)enlt tberben, um bk (£ng=

länber unter geuer ju nehmen. !2>ie 9Jiannfd[)aft einer ^a^haxbaitexk melbet fid^ beim

58atteriefü^rer, aEe i^re ©ef^ü^e finb erlebigt; fie fteEt fid^ jur SSerfügung unb iüirb

fofort 5um 90^Junition§erfa^ unb jum (grfa^ au§gefd£)iebener 9Jlannfd£)üft eingefe^t. ©in

^i^efelbtbebel melbet ba§ ibeitere borfid^tige 5ßorbringen be§ geini>eS. kampflos aber

foE ba§> GiefdE)ü^ bem j^tinbz nid^t überlaffen iberben, fo b^irb e§ im fd^b)erften geuer

bon ben Seuten au§ ber ^Bettung l^erauSge^ogen, im greien in ©teEung gebrad^t unb

fofort 8rf)neEfeuer auf ben geinb abgegeben. 2)er \)at insiüifd^en gtoei 9Jlafd^inen=

gebjcl^re ]^erangel)oIt unb überfdfiüttet ®efd[)ü^ unb SBebienung mit einem ©agel bon

(Sefrf^offen. S)er ^Sigeioad^tmeifter fäEt. 2)en fic^ immer mc^r näl^emben ©nglänbem

^artätfd^en entgegenjufrfileubern, ift unmöglicE) — aEe §anbmunition, b. ^. gu fofortigcm

(S^ebraud^ beftimmtc, am ^efdE^ü^ felbft angebrad^te SSJlunition — ift berbrannt! Sllfo —
ba^ ®efrf)ü^ unbraud^bar mad^en! 3Beiter bleibt nidf)t§ übrig! 2ßenigften§ bie Seute

retten! für ein anbere§ öiefd^ü^ irgenbbjo! !Der Seutnant betbaffnet fid^ mit .&anb==
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Qtanattn, bereit, bie erften eitibringenben geinbe bamit ju empfangen, gibt ben

Söefel^I, ba^ ©efd^ü^ unbraudjbar ju ntad)en unb ben Sflü^sug borjubereiten. 2)ie Seute

bringen ben ^Serfd^lufe nid^t l^erou^, er i[t glül^enb l^eife, berfd^Ieimt, öffnet fi(f) nid^t

mel^r! Sllfo l^eraug mit ber <S|)errHinIe! S)a§ S^unbfernrol^r, aKe 9lidE)tmittel it»erben

rafd^ entfernt. S)a ber geinb fid^ fel^r t)orficf)tig unb langfam borarbeitet, gelingt e§, aüe

biefc Hantierungen rid^tig auSjufül^ren. 2)a§ @efd£|ü^ ift je^t für ben geinb gänjlid) un=^

braud^bar, nun erft ioirb ber SRüc^sug befohlen, ein ^ommanbo, ha^ \x6) ben 2ippzn nur

fditüer entringt unb ha§ nur mit fd^iDerem ^cr^cn auSgefül^rt ioirb. S)er ©nglänber ift

bereits bi§ in bic urf^rünglidf)e Söatterieftellung borgebmtngen — rafd^ nod) ein 3Serfuc^

jur 3Jielbung an bie Slbteilung: größter Seil ber 2zntt gerettet — ^Batterie erlebigt —
gel^t surüdt! S)a§ 2;eIe^l^on toirb mitgenommen, ira§ gurüdEbleiben mu§, serfc^Iagen unb

nun gel^t^S jurüdE! 9^ur ber SBatteriefül^rer mit ein :|>aar Seuten bleiben t)orn, er !ann bon

ber Hoffnung nid^t laffen, in einem günftigen 51ugenblict bie ©efd^ü^refte 3U bergen

unh ben 33efel^I baju redEjtjeitig geben ^u fönnen. ©eine ©efd^ü^e —ha^ ift er ja felbft!

ba§ ift feine Batterie! IXnb ununterbrod^en l^öngt fein Sluge an bem jerfd^offenen <Stüdf

@rbe, tüo er feine S5atterie toeife!

S)ie SJ^annfd^aft toirb auf bem Olüdmarfd^ öon einem feinbüd^en glieger entbecft,

ber fid^ auf fie Iierabftürjt unb fie au§ l^unbert SJleter Höl^e befd^iefet, man becft fid^ eilig

unb mit einem Seid^tberiüunbeten fommt man babon. S)ann gel^t^S ioeiter. S)ie SJlann*

fd^ft einer ba^erifd^en Batterie fd^lie^t fid^ an, bie aud^ i^re jerfc^offenen ß^efd^ü^refte

berlaffcn mufete, toeil ber geinb fid^ big ju il^rer ^Batterie borgearbeitet l^atte.

33om ©efed^tSftanb ber 5lbtetlung ergel^en instoifd^en in bie toten g^^nf^red^er SBefel^le;

e§ fommt feine Hnttoort, bie S5atterien ejiftieren Ja nid^t mel^r, bie nod£) nid^t erlebigten

l^bcn feine 3Serbinbung mel^r, atte S)räl^te finb jerfd^offen.

^m @d^ritt gel^t nad^ ©rrcid^ung bcr näd^ften ignfanteriefteHung bie SJlannfd^aft ber

S3atteric bt§ SBajentin. 5)urd^ 9Jlelbegänger erfährt ber 2lbfc£)nitt§fommanbeur, hjie*

bielc ©efd^ü^e jerftört, toiebiele Seute gefe(^t§fä]^ig äurücCgefommen finb. Sofort erfolgen

hk S3efe]^le ju ioeiterer SSertoenbung. 2)ie 9Jlannfd^aften inerben einer fd^ioeren Batterie

jum ayhinittonSl^olen gugeteilt. S)ie jtoeite ^Batterie be§ ^Regiments ioottte im «Sd^u^

ber ^a6)t bie tiefte il^rer ©efd^ü^e bergen. @§ gelang, ^toei leidste unb gtoei fd^toere

©efd^ü^e jurüdCjubringen. ©ine fold^e gefal^rboHe IXntcrnel^mung nad^ bierjel^ntägigem

2:rommelfmcx unb einem 2:agc fd)n)erften £am:pfe§ ift ioo^^l ba§ glänjenbftc geugniS

für bie ungebrod^ene 3Biberftanb§fraft, bie unbcrbrüd^ltd^e Xrcue unb ben frifd^en

SBagemut ber fd^lefifc£)en Kanoniere! 2)er 6. Batterie, ine in einem fleinen SßalbftüdCe

ftanb, hjaren alle ©efd^ü^e ^erfd^offen. S)ie 4. unb 5. ^Batterie, bie einzigen, bie noc^

:3nfanterie bor fid^ l^atten, l^ielten in biefem ©l^aoS nod^ bis jum 3. Q=uli au§. Sd^liefe*

lid^ mußten aud^ fie ba§ ^elb räumen, ioeil fie unaufl^örli^ mit ©aSgefd^offen über=

fd^üttet tourben unb bie 3Jla§fen am ©nbe feinen <Sd^u^ mel^r geioäl^rten; fie brad^ten

aHe (Sefd^ü^e mit unb tourben an anberer «Stette fofort Joieber eingefe^t. S)ie 6. ^Batterie,

mit neuen ©efd^ü^en berfel^en, cbenfaES, nur bie 2. unb bie 3. SSatterie, bie am meiften

gelitten l^atten, gingen pr S^euaufftellung hjcitcr gurüdC. Hd^t 2^ge barauf ftanben au(i)

pe mit allem S^lötigen berfel^en rnnb frifd^ aufgefüllt abermals im geuer, ununter««

brod^en 10 Sage lang!"

SBie ein fül^ner SBatteriefül^rer mit neun SOIann feine in ber Stellung. am Steinbrud^

bon 9Jlontauban gurüdCgelaffenen §aubi^en rettet, l^at er felbft nad^ feinen Slufjeic^*

nungen in ber „Sd^lefifdEien Leitung" (29. VII. 16) gefd^ilbert. (£r erga^lt: „2Bir liegen

im ^alblager. ©injeln, anbere in fleinen !^ru^^§, ioaren bie Kanoniere ber 4. S3atterie

angefommen, toie fie fidf) nad^ l^eigem ^om|)fc burd^ ba^ mörberifd^e S^err* unb Slbrie-

gelungSfeuer beS geinbeS burd^gefunben l^atten.
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„Sßad^tmeifter, laffcn 0te bie ^atteüe antreten." S)ie Batterie ift jur Stelle. ,^amc*

TDaben! ^l^r l^abt ©ure ^flid^t getan. 2)te le^te 9Jiunttton ift öerfd^offen. 2l5er Seute,

itnfere §aubi|en ftel^en nod^ brausen. S)ie bürfen bent geinbe nic^t in bie §anb fallen.

ISßir tüollen fie il^eute 9^ad^t l^erau^l^olen, fretioillig, ol^ne 33efe^I. 2)em 3Saterlanbe gu*

liebe, ^ä) frage, it>er fontmt mit?" 2lEe treten bor. ,^inber, ic^ !ann nur neun 3Jiann

braud^en." S^ nenne bie ^Ramen. „Um 8 U^r fal^rt \i)x Io§!"

e§ ift 8.30 Ul^r. 2)ie^ro|en ftel^en jum ^marfc^ bereit, „öeute, mal l^erl^ören. S>enft

nid^t ctioa, ba§ ift eine 3flicfengef^ic§te. Sflul^ig bleiben ift hiz §auptfa(^e. 2Benn ein

^aul ftürst, bleibt er liegen. §ut!a, ioenn bie TOttelpferbe fallen, hjaS machen ®ie?"

//3^ f|)anne bie ^ßorber^ferbe bor bie ©tangen^ferbe." „(5^ut. Unb bann, i^r tuifet: S)er

^al^lfj^rud^ ber ^Batterie ^ei§t: 33ange machen gilt nic^t! Batterie, marfrf)!"

2)er Söad^tmeifter tritt an mid^ !^eran. „^ä) tüoUtz ben §erm Oberleittnant bitten,

bie ®ef)3anne fül^ren ju bürfen." „5^ein, SBad^tmeifter. §eute mu§ \>a^ ein Offizier tun."

®§ ift neun U!^r. Q=d^ gel^e ju meinem 33urfd^en, i>em braben ^lafa. S)cr befte

^4$ferbe^fleger. ^m grieben ^tfd^er beim trafen §en(fel bon 2)onner§mar(f. „^lafa,

i^ reite ben ^reufeen! Sie, ben gu^§. Sie fommen bod^ gerne mit?" @r lad^t nur!

(Sin ireiter 2öeg bi§ in bu borbere Sinie. SSor @inc^^ l^ole id^ bie ^ro^n ein. 2öie

frieblid^ inäre bie '^a^t, tüie fd^ön \ba§ 2anh, tbenn l^ier nid^t 5Sölfergefd^idfe cntfdfiieben

toürben. ^^ fel^e jum Stemenl^immel l^inauf. 2)ie Sterne gelten il^re 33a]^nen, !alt

unb gleid^mütig. Unb l^ier unten !ommt ein trauriger Quq nad^ bem anbcrn mit trau*

riger, fd^merslidier Saft. S'^r 5lrmen, bie il^r für ba^ 3Saterlanb blutet!

§inter bem ^ar! bon SonguebaX macE)en lüir l^alt. 9^ac^ Songuebal fd^iegt ber geinb mit

fd^toerem Kaliber. „Seute, l^örtju! Qä) fül^re ben erften SBagen in bie geuerfteHung. 2)ie anbern

^ro^en loarten hi^ jum 3Jlorgengrauen. SoEte ber erfte 2Bagen bann nid^t jurücf fein,

fo rüdft il^r in§ Sager. Unteroffizier Sd^reier, Sie begleiten mid^. 35attcrie, marfdE)!" 2Bir

fal^ren am ©orfranbe bon Songuebal entlang, ^n ba§ S)orf faEen immer nodl) einzelne

fdEitoere Sd)üffe. 2Bir fommen an bie jerftörte 9Jlü^le. 2)ort ertoarten mid^ bie 5lanoniere,

bk borauSgefa^ren ioaren. „§err Oberleutnant, e§ gel^t nid^t. §err Oberleutnant, bor

unferer SteEung finb nur ein :paar Soften." „2Ber fid^ freitüiEig gemclbet fyit, gel^t frei*

ioiEig mit mir mit. §abt Ql^r ettoa 5lngft?" SBir fommen an unfere jhjeite Sinie, bie

bon unferer Q^nfanterie ftar! befe^t ift. ©in Offizier tritt an mid^ l^eran. „^o tooEen

Sie ^in?" „5ln ben Steinbrud^ bon aJlontauban! 3JJeine §aubi^en ftel^en bort, ^ft ber

SteinbrudE) in unferer ^anb?'' „%m '^axtbt liegen borgefd)obene Soften. 2luf btn 2öeg

l^aben bie ©nglänber 3Jlafdf)inengetoel^re eingefteEt."

2Bir finb 300 9Jleter bor unferer jiüciten Sinie. Sßie ift ber 33oben jertoü^lt! ©rbtrid^tcr

neben ©rbtrid^ter, in aEen ©röfeen. 2>ann toieber ©rbl^aufen, b3o ©efd)offe einfd)lugen,

bie mit SSerjögerung gefd^offen inurben. 2)ie ^ferbe treten unfid^er. Qtü^^ ^ferbe ftür^en.

S)er SSorberreiter reifet fie l^odf). 2Jiein ©aul taftet fidE) bortoärtS. @r fennt bie (5^efd^id^te.

S)a§ streite ^ferb, ein eble§ 2:ier, gittert, bamp]t unb ift mit Sd^aum bthtdt ®er geinb

ftrcut ben 2ßeg mit Sd^ra^neEen ab. ©in 3JlafdE)inengcit)c:^r fängt an gu rattern. ®ott*

lob nur einige Sd^üffe! Seud^trafeten, Sd^eintoerfer! 9Jlit einem Sd^lage ift hu HrtiEerie*

mulbe ^eE erleud^tet. Unbetneglid^ bleiben ibir ftel^en. 3h)ei SJlinuten banger Sorge! 2öir

bleiben unentberft. ©§ gel^t borioörtS. Sd^ritt für Sd^ritt. ^^t finb loir im 2:ale.

Unfere SteEung fielet furdl)tbar m§. ©in ©efd^ü^ftanb berfd^üttet. S)ie ©egenb, too x(S)

Xeben Strand^ unb jeben Stein !enne, ift beränbert, ift mir fremb getüorben. 3Som ©ifen*

bal^nftrang ift nid^tS mel^r gu feigen, ©injelne Sd£)ienen ftel^en fenfredfit in ^e Suft.

S^rengftücfe liegen umJ^er. ^linbgänger. 9J^it guter 3JlarIe ioaren irir bebadlit ioorben.

^ä) fteige bom ^ferbe. „9^a nun lo§. 5lber lein Söort!" 9JHnuten, bie etüig lang

fd^einen. ©nblid^ ift bie erfte §aubi^e üu§ bem (Sefd^ü^ftanbe l^rau§. „^ro^t auf!
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©inen Slugenblid berfd^naufen." ©in ^Htibgätiger liegt ba, ber 2)urd^nteffer fo lang n)ie

mein Unterarm. Qd) reite bi§ §um ©teinbmd). S)ort iüar eine §alteftette ber ßifen*

bal^n. 35erfd^iünnben. 2)ic 2öaggon§ nur !Xrümmer un^ ge^en. 5lm oberen 9lanbe be§

@teinbrud^§ liegen einige bunfle (^eftalten. IXnfere SSor^often.

„Batterie marfd^!" ©d^ritt für ©d^ritt benfelben 2ßeg ^urürf. §inburd^ burd^ ha§

©d^rapnellfeuer, \>a§ ber geinb mit einzelnen ©ntp^en bor unfere jtoeite Sinie legt.

2öir fommen burd^ ba^ Sral^tl^inbernig ber stoeiten Sinie. Infanterie brängt fi^ l^eran.

3rgenb jemanb an§ bem S)un!eln reid^t mir bie §anb. „^ül^ne Xüt lebe! §urra :^od^!"

äöirfommen burd^Songuebal. 2öir iroEenburd^ba§S)orf. S)er2ßeg ift näl^er unb bequemer,

aB am Sorfranbe entlang. ®a fommt e§ ]^erangel)eult. Qz^n ober ätoölf 9Jleter bor un^

fd^Iägt e§ ein. SJlitten auf bie 2)orfftra6e. S)ie ^ferbe bäumen fid^. (Sc^trefelgeftanf.

3^auc^. (£g ift nid^tg ^affiert. „33atterie, Sraab!" 2ßir biegen um bie ©rfe. 2)ie ajlittel=^

^jf
erbe gleiten au§, ftür§en. S)ie Bafferleitung, bie burd^Songueöal führte, ioarburc^^efd^ofe*

einfd^läge jerftört, ber abfd^üffige äße^ burd^ bie Baffermaffen glatt geitjorben. „9Jlein

§8ein ift äerquetfd^tl" fd^reit ber 9JHttelreiter. „5lbfi^en! S)ie SJlittel^fcrbe bleiben liegen,

ber 9Jlann toirb mitgenommen." 2Bir arbeiten fieberl^aft. S)er ©tangenreiter l^at feine

beiben ^ferbe in Drbnung. „3Sorberreiter, retten ©ie t)or! S)ie ®tangen|)ferbe gießen

ba§©efd^ü^ aEein bortoärtS." Q^e^t finb ioir am^ar!e bonSongueöal, je^t an ber®tette,

hjo bie anberen ^ro^en ioarten.

Um l^alb neun Ul^r rüdte ha^ le^te (S^efd^ü^ in ba^ SBalblager ein. ©ine ©tunbe l^at

e§ gebauert, U^ e§ au§ bem üerfdEiütteten ©efd^ü^ftanbe ausgegraben mar. ®ie ^an==

bi^en ber 4. Batterie be§ gelbartitterie=9f^egiment§ bon ß^laufeioi^ toaren fämtlid^

gerettet. 5)a§ tat bie 4. ^Batterie freitoiEig, ol^ne Söefel^l, bem ^Soterlanbe juliebe."

5Der Dteiterangriff ber (£n^länbct

SSom20.3ulil916
^abier S3ueno, ein befannter f^anifd^er ©cCiriftfteEer, l^at ^nht ^uli 1916 in einer

3fitei]^e bon Briefen bon ben £äm|)fen sioiifd^en @omme unb 5lncre erjdl^lt unb babei

aud^ jenen :|?]^antaftifd^en Sleiterangriff gefd^ilbert, ber nad^ ^toei .gal^ren be§ ©d^ü^en*

grabenfrieg§ beinal^e unfaßbar erfrf)ien. @r fd^rieb:

„SIl§ e§ gegen ajlorgen ging, lag baS ©d)lad^tfelb an jenem 5)3un!te ber gront in

©tiEfd^hJeigen. 9^r bon fern ^er l^örte man ^anonenbonner. gn ben beutfc^en 8tel*

lungen fanb gerabe bit 5lblöfung ber S;rut3))en ftatt, ^biz inäl^renb be§ ganzen Sage§

gefod^ten l^atten. SBürben bie ©nglänber nodf)mal§ angreifen? SJlan glaubte e§ nid^t.

^e toaren fd^on biermal surürfgetoorfen toorben, unb ioa^rfd^einlid^ traren fie mit ber

äßieberaupEung il^rer @turmtru:^)3en befd^äftigt, bebor fie neue Dftegimenter borfc^icE=

ten. ®egen 9Jiittag melbeten bie §or^^often einige ^etoegungen ber feinblic^en Zmp^
Pen, unb bie glieger beobad^teten, ba^ gro^e SJlaffen im S^lücfen ber feinblid^en

©teEungen p-fammenge^ogen iourben. 5lEe ©eutfd^en in ber borberften Sinie crl^ielten

lele^jl^onifd^ ben SBefe^l, fic^ für einen Eingriff ber ©nglänber bereit su l^alten. ^ber, b^er

!onnte bie§ für möglid^ ]^alten, ba boä) bie Kanonen fd^toiegen unb ber cnglifd^cn

Infanterie nid^t ben 2Beg öffneten? ^ie beutfd^en pl^rer trafen tro^ aEebem t^re

Slnorbnungen, um einer Ueberrafd^ung bor^ubeugen, benn in biefem Kriege önbert fid^

bit Zaftit beinal^e täglid^. ®§ berftrid^en eine, ^ioei unb brei ©tunben, ol^ne ba^ ber

®egner fid^ tätig geigte, unb bie «Stabsoffiziere glaubten fd^on, ba^ bie ©nglänber nur
eine Sift anioanbten, um bie beutfd^en SHeferben l^ier feft^ul^alten, in ber Hbfid^t, bzn

^aitptfto^ an eiiner gang anberen 6teEe auSgufül^ren.

S)a, ungefäl^r um ^tvzi Ul^r, als bie ®onne am ftärfften bom flaren §immel il^re

glül^enben ©tral^len l^erabfanbte, malte fid^ toilbeS ©rftaunen auf ben ©efid^tem ber
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beutfd^en 5läm^fer. ©ititcn au8 ben cnglifd^en Sinien \a^ man Qnfantcneregitnentct

in gefd^loffencn gormationen unb ebenfo ^aöaEcxte=®§labronen, foiüie l^interl^cr ^at*

tcrien bcr gclbartillerie l^erborfommcn. 2)iefe 2:ru:^pen betoe^ten fid^, al§ ioenn jtc im

äRanööcr tüäxen, al§ inenn fie nid^t toüfeten, bafe 500 2)leter bor il^nen ber furchtbare,

friegggeübte unb ftanbl^afte gcinb mit allen ©innen gefpannt auf fie blirfte. S)ie beutfd^en

Offijiere unb ©olbaten fagten un§, ha^ fie fid^ in biefem Hugenblidt felbft nic^t SHed^en-

fd)aft bon bem, trag fie fallen, ablegten. @ie rieben fid^ bie klugen, benn fie glaubten,

ba^ Opfer einer Suftf)3iegelung, toie bie 3fleifenben in ber Söüfte, ju fein. 2lber nein,

toir!lid(), iüa§ fie bor fid^ l^atten, toaren ©olbaten, 9^eiter auf ^Pferben, ®efd£)ü^e mit

SBefpannung. M, bieS betuegte fid^ bortoärtg unb rüdEte bor . . . SBol^in iooHten fie?

SBaren biefe aRenfd£)enmaffen bom |)lö^lic^en 3Bal^nfinn befallen? 2)ie faiferlic£)en Srup*

pzn l^ielten mit bem 5lu§brucCe ber Söetounberung über fold^eg §elbentum, fo finnloS

cg audf) erfd^ien, nid^t surüdC. Sangfam rüdtte ba§ §eer l^eran.

S)a§ 2:elep]^on erftattete ber 5lrtiEerie 2JZelbung — eine TOnute \p'dizx fiel t>a^ geuer

bieler ©efd^ü^e auf bie l^eranrürfenbe Jynfanterie. 5lber biefe rücEte Leiter bor, al§ ob

€§ fid^ nur um einen §agelfd^auer l^anbelte. Ungeföl^r 400 9Jleter bor ber beutfdEien

©teEung mad^te eine ®§Iabron fanabifd^er ÄabaEerie §alt unb gab auf Söefe^I il^reS

^a))itän§, ol^ne abjufteigen, au§ il^ren Karabinern eine ®albe auf bie 2)eutfc£)en ab.

©inen 5lugenblidf burd^Iief ein 3^**^^^ ^^^ beutfdEien ©olbaten, ein 3^*^^^^; berurfad^t

burd^ hu Ueberrafd^ung be§ nie ®efel)enen. Slber fc^on begannen bie 9Jlafd£)inengeit)e]^re

^u fnattem unb l^ielten il^r unl^eimlid^e§ unb ®d£|recfen föenbeS 3^^^9^fr^^^ ^^* ^^"

toEfül^nen SReitern. S)iefe unb il^re ^ferbe ftürjten unb todlsten fid^ in i^^rem S3Iute.

§inter il^nen erfd^iien im ©alop)) eine neue ©d^itjabron. S)a§ beutfd^e §eer bereitete iJ^r

ba§felbe®d^idtfal inie il^ren^ßorgängerinncn, fo ha^ fie fid^ nid^t einmal bi§ auf 200 9Jleter

ben S)eutfd^en nöl^em fonnte. 5ll§ biefe ftd^ fragten, ob eS bie ©nglönber bei biefem

SBerfudf) belaffen toürben, fa^en fie bie Qfnfanterie l^eranfommen, aber bie SJlafdiinen-

getoel^re l^ielten fd^redlid^e 9Jlufterung, fo ha^ nur toenige Seute auf il^ren güfeen

blieben, ^mmer neue §aufen bon ©nglänbern, igJ^^^i^ wnb Kanabtern ftürmten l^eran,

ober fie erftarben toie hk SßeEen be§ ajieere§, locnn fie auf ben Mftenfanb ftofeen . . .

2)ann hjurbe e§ rul^ig auf bem ©d^lad^tfelbe. S)ie Soten unb ©d^toerbertounbeten

fanben il^re ©räber unb i^re Söetten, in benen fie il^re legten QndnnQzn litten, in ben

bon ben ©efd^offen auSgel^öl^lten 2öä)zm. 9^ad^ einer S3ered^nung ber beutfd^en Offi*

giere betrugen bie ^ßerlufte be§ geinbeS me^r al§ 6000 9Jlann, aber leiner !ann er!lären,

toeld^e 5lbfid^t bie (gnglönber mit biefem tragifd^=fc^önen Eingriff bertoit^id^en looEten.

3Jland^ einer bel^auptet, bafe bie englifd^en gül^rer ben Krieg in eine neue 5lrt bon ©port

l^aben berlranbeln tooEen, aber al§ f^jortlic^e ^robe ift fie bod^ ju teuer p fte^en

öe!ommen. 5ll§ <S^)ort§mann berbtent ber englifd^e S8efe]^l0]^aber httounbzxt ju ioerben,

aber al§ ©eneral, bon bem ba^ Seben bieler Saufenber bon ©olbaten abl^öngt, müfete

er fd^on längft bor ein KriegSgertd^t gefteEt fein al§ ber «Sd^ulbige an hzm 9Jlaffenmorb

fo bieler SJlenfd^en. 2öa§ ben!t man in ©nglanb babon?"

S5ott ben kämpfen um ffontalmatfon unb bte SSBälbcr i>on SWame^ «nb ?r6neiJ

3n ber atoeiten ©olfte beg ^nlx 1916
SSon ben erbitterten Kämj^fen bei ß^ontalmaifon ergäl^lte bie „3Jiorning ^oft" nad^

ber Uebertragung ber „Säglid^en iRunbfd^au" (26. VII. 1916) folgenbeS:

„S)er Kam|)f um ©ontalmaifon ift eine ©efd^id^te glänsenben 3Jhtt§ unb bon 2lu§*

bauer für fid^. Unfere Seute l^atten i^ren 2öeg gur gefte l^inauf tagelang gufe für gufe ju

er!ömpfen. 9Jlit ©anbgranaten unb Söafonetten l^atten fie fid^ bann burd^ ein Sßirrfal

bon lab^rintl^ifd^en Saufgröben ju arbeiten, bie loal^renb be§ §ö]^epunft8 ber 2)^laä)t
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bi§ obenauf gefüllt toaren mit S^oten unb 3Settounbeten. 21I§ ftc^ enblid^ 'bie lXeber=

lebenben bi§ gu bent füblic^en 3^f^^ ^^ 2)orfe§ l^inburd^gearbeitet l^atten, ba mufeteix

fie inne toerben, bai^ fie fid^ gefd^icCt Verborgen gehaltenen 9Jla{d)inengemel^ren gegen=

überfanben, bie fie nun bon beiben leiten unb bon born unter geuer nal^nten, ba§ bon

i)eutfd^en ^anbgranatentoerfern, biz auö ben unglaublid^ften (most unlikely) 33erfterfen

^lö^lid^ l^erborf^rangen, in unl^eimlid^er 25>eife unterftü^t iüurbe. ^a^n !ant no(^ ba§

fd^Ied)te SSetter al§ üermel^rteg 9)h|gefd)ic!. ©in ftrömenber a^^egen ergo§ fid^ auf fie.

3lai hi§ auf bk ^nod^en unb toie mit SSIinbl^eit gefd^lagen bon bzm ©türm unb ben

tote ^agelgefd^offen auf fie l^erabpraffelnben Äugeln, berloren fie bie SSerbinbung unter=

cinanber. Unter biefen Umftänben toeiter borjubringen, toar unmöglid^. 2)a§ Sleußerfte

toar gleiftet toorben, unb unfere Seute jogen fid^ jurürf.

Orte tüte ber 9Jl a m e ^ to a I b toerben l^iftorifd) iüerben, tüenn bie ©efd^id^te biefer

5?ämpfe gefd^rieben toerben toirb. Sagelang toar unfer Vorbringen langfam unb

'ber Äampf ju Seiten fel^r Iji^ig. S)ie beutfd^en äJlafd^inengeioel^re fingen mit il^rem

üHattattat regelmäßig überall ba an, ioo man fie am toenigften bermutete. Unfere Seute

erfennen e§ rül^menb an, mit toeld^er SBered)nung fid^ bie ©eutfd^en biefer Sßaffe be=

btcnen unb mit toeld^er «Sd^neUigfeit fie biefe bon Ort ju Ort toed^feln laffen. 2öir

ftiegen bon Often, Sßeften unb auf gerabem SBege burd^ ben Walb. S)ie 3Jlafd£)inen=

getoe^rfugeln ratterten nur fo burd^ ba§ Saubtoerl, bie SSäume frad^ten unb f^jlitterten

unter ber ^uä)t ber fd^toeren (Granaten, bod^ fonnten fid^ stoei 2)rittel unfercr Äam)3f=

truppen bi§ jum ©intreten ber S)un!el^eit il^ren Sßeg burd^ ben Sßalb bal^nen. ©ine

2lnäal)l unferer Seute l^atte e§ fo eilig, an ben J^einb l^eransufommen, ha^ fie in

unfer eigenes «S^^errfeuer !am. 5lm nöd^ften 3Jlorgen trieben ioir bann bie S)eutfd^en

boEenbg au§ bem 2öalbe, mußten aber finben, ba^ fid^ bie meiften bon il^nen bereits

unter bem ©d^u^e ber 2)unfell)eit jurüdgejogen l^atten/'

UeberauS feltfam ioar bie Sage am 2: r 6 n e § tt» a l b. S)er ÄriegSberid^terftatter Söcad^

Stomas ber „2)ail^ Tlaxl" (21. VII. 1916) fd^reibt barüber in feinem SBerid^t:

„3)ie 2)eutfd^en l^aben niemals bie norbtoeftlid^e ©dte beS SroneStoalbeS ober bie 3u*
gänge ba^n berloren. @ie organifierten mit außerorbentlid^er ®efdE|idClid£)feit ben Sßiber-

\ianb unb hielten eine ftarle ©teEung in einer SBaumfd^ule in nöd^fter 9^ä^e beS 2)orfe§

iJonguebal. ^n beftimmtem geitabftanb ließen il^re Kanoniere eine Sage bon (Gas-

granaten auf uns nieberfaEen, bie fo regelmäßig berteilt toaren toie ®lüpam)>en, bie

in einer ©uirlanbe eingeflod^ten finb. 2)ie erften anftürmenben ajlaffcn ioaren, toie be-

rietet toirb, fd^on gnötigt, irieber jurürfsugel^en, als bie fd^ottlfd^en 2:ru^D^en ben

S^am^f toieber aufnal^men. 9^iemanb fam i^nen im 35ombentDerfen an ©efc^icClid^Ieit

gleid). Obtool^l fie bon aEen leiten geuer erl^ielten, ^toanöen fie ben JJeinb, bie Sauf:=

graben ju berlaffen unb fäuberten baS S)orf. 5lEeS bieS fül^rten fie toäl^renb eineS

(^Gegenangriffes auS, ben bk 2>eutfd)en mit neuen Zmppen unternommen, bie ben
©trotten außerorbentli^ fernere SSerlufte anfügten. Sabei l^atten bie ed^otten borl^er

mehrere Sage bem ^eftigften beutfd^en S3ombarbement ®tanb l^alten muffen. 2öie fd^toer

CS toar, baS (^elänbe 2Jleter für SReter unb ^uß für guß ju nel^men nnb ju fäubern,
ergibt fid^ aus folgenbem SSorfaE: (£in beutfd^er Offizier tourbe bort nad^ brei Sagen
im äBalbe gefangen, ©r lebte in einer Ileinen (S^rube, in ber fid^ ein Selepl^on befanb,
baS noc^ mit ben Batterien in 58erbinbung ftanb. ^n ber S^ad^t ging er bann auS
biefer (Srube I)inauS bis jum SBalbranb, unb in ber S)un!el]^eit fd)oß er einen nad^
bem anberen bon unfcren Seuten ob. ®ol^ ein ^onn ift notürlid^ entfd^loffen, fein

ikben ju opfern. 5Iber berortige Wlänmx gibt eS biele."

„@o Ijolten W SeutfdE^cn unb toir ben SröneStoolb obtoed)felnb/' fd^ließt Uz
^^ajJoming ^oft'' i^ren SBeric^t, „unb eS ge^t bie SRebe, ba^, toer t^n aud^ erobere, xf)n
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nie lauge behalten fönne. ©inft iüar e§ ein birfbeftanbenex 2öalb, aber ber Seinb unb toix

l^aben i^n fo I}äufig befc^ofjen, bafe bort je^t feine S)ec!unö me^r su finben ift unb ba&

„§öacnlod^", tüie unfere ßeute bcn 2BaIb nennen, unter ein 5lrtiEeriefeuer gebracht

jrerbcn fann, ba^ feine 2;ru^^e au^plt."

Um ben Reiben t)om SröneStnalb ju banfen, lelegra^^^ierte ^önig griebri^
3luguftbon8ad)fen am21.^nlildlQ on ben^ommanbeur einer^nfanteriebibifion:

^2)urd^ meinen ©o^n l^obe id^ »on ben ^clbenmüttgen kämpfen ber Xvupptn S^rer 2)it)ifton im

Xroneöroalbe erfahren. SBcnn auc^ bie[eI6en nad^ tagctangem, blutigem 3fltngen gejroungen roaren,

ben SBalb enblid^ ju räumen, fo bebeuten bie kämpfe bod^ ein l|en)orragenbe8 3ftu^me§blatt in ber

©efc^id^te beö XruppenteiB. 3(^ bitte ©ie, aUen Seleiligten meinen wärrnften 2)anf unb meine

©oUfte 2lner!ennung auSjufprec^en.''

Tln^ btn Ääm^fen um SSarleujc

Sßäl^renb be§ ajlonatg <^uli 1916

2)orf Söarleuj, fübtoeftlid^ gerönne, ftanb iüäl^renb beg ganzen 9Jlonat§ 3"^^^ ^^

5Brenn))unft erbitterter ^öntpfe. ^m 2. guli toaren bie grauäofen Vx^ ^^f)^x öorge=

brungen, unb mit biefem Sage begannen äugleirf) il)re t)eräJüeifeIten 5lnftrengungen,

bcn Ort in il^re §anb ^n bringen, um bem redeten glügel il^rer SlngriffSfront 3flaum

äu freier SSetnegung ju fd^affen unb ben 2öeg gur ©omme gu öffnen. 3Son biefem ^antpfe

J)at Dr. aJiaj Oöborn eine lebenbige ©d^itberung in ber 2öiener „Svenen greien treffe''

(13. VIII. 16) beröffentlid^t, einen ©inselau^fd^nitt au§ ber ©c^lad^t unb ein ^eif|)iet

für ben 55erlauf ber feinblid^en Dffenfibe: geringer örtlicher ©rfolg im erftcn Slnfturm —
unb ftocfenber gortgang.

,,SSom 2. ^uli 1916 an," er^äl^lt SJlaj £)§bom, „^og fid^ bie beutfd^e ©tettung im

^ogen um SSarleuj §erum. S)er geinb, ben hiz beutfc£)e 33efa^ung l^ier bor fid^ l^ütte,

beftanb au§ einem ©emifd^ bon ioeifeen unb farbigen granjofen. S)ie ©d^iüargen fouten

^e Slrbeit Iciften, Senegalneger unb ©ubanneger. 5lber attein ging ba§ ©efinbel nic^t

mel^r bor. @§ mufete mit feinen euro^äifd^en tolturbringern gemengt trerben, toenn e§

ftürmen foEte. ^a, meift mußten franjöfifd^e ^oIoniaItru^)?en, bie mit i^m um^ugel^en

berftel^en, fül^ren unb bie erfte SßeEe übernel^men. 2)ann folgte bie fdEitüarje §au:ptmaf]e,

unb granjofen au§ granlreid^ madE)ten ben ®df^Iu§. S)ie für grei^eit unb gibilifation

fed^tenben S^leger tourben alfo in \)opptltz Sluffid^t genommen, ©ine äl^nlid^e SJletl^obe

iDurbe ja in glanbem befolgt, iro bie Ueberbleibfel ber belgifd^en Slrmee gtrifd^en h^n

SöunbeSgenoffen eingeflemmt toorben finb.

2)er erfte fräftige ©tog gegen ^arleuj felbft inurbe fd^on am 3. ^nli gefül^rt. @r
hjurbe, iüie bie beutfdfie ©olbatenfj^rad^e e§ nennt, ,>abgefd)miert". 5luc^ an ben näd^ften

2:agen gab e§ feine S^nl^e. ^efd^ie^ung, Sturm, ©anbgronatenangriffe toec^feltcn un*

unterbrod^en. ®od^ ber ©egner fam überl^au^Jt nid^t ernftlid^ hi§ an Uc beutfd^e ®tel=

lung l^eran. 2)a fe^te am 9. ^uli ber jiDeite ©efamtfturm an Slncre unb Somme ein,

unb SBarleuj it>ar eine ber Stetten, iüo bie ®cf)Xad^t il^re ioilbeften @dE)rerfen entfaltete.

2)en ganzen SSormittag über Ratten tvie brüben eine rafenbe Frömmelei Io§gelaffen.

Um 3 Vif)t nadE^mittagS enblid^ fam »ber erwartete .gnfanterteüngriff. @r fud^te ben

größten '^xnd auf ^toei fünfte ^u fongentrieren: auf ibie 9^orbit)eftedfe be§ S)orfe§ unb

auf ben ®übau§gang, iüo fid^ ber grieb'^of befinbet. S^tfäd£)lid^ fam ber geinb l^ier toie

bort junäd^t borirärtg. @r brang bon S^orben l^er in bie ©trafen ein unb ioar babei,

bom griebl^of au§ ben ©teiE^ang l^inunter auf bie ©trafee nad^ 35iller§=6;arbonner burd^^^

guftogen. ©inen Hugenblirf \di) bit ^a^t böfe au§. 5lber au^ nur einen 5lugenbIicC. S)enn

fofort fammelten ficf) bie 2)eutfdE)en jum ©egenftofe, unb im fd^auerlid^ften §anbgemenge

iüurben gran^ofen unb ©d^tüar^e gurüdgebrängt, ber Sfteft getötet unb gefangen*

genommen. 9^ad^ einer l^alben ©tunbe blutigen 9flingen§ toor S3arlcu5 tnieber beutfd^.



aß^ot. grana Dtto tod^, »erlin

€incö bcr franjöfifd)en fc^njeren @efcf)ü5e, bte an ber ©ornme üctnjenbct tourben, ©aö ®efd)ü$

ijl auf einem befonberen fahrbaren (Saigon montiert, ber burd) eine 2ofomotiüe ober einen

5!Jlotor tranö))orttert njerben fann

^JBl)ot.''lil)otot^ef, seedin

(5ine englifdE^e ^aubi^e an ber ©ommefront In ^tätigfeit



«P^ot. 8errinet3Dufiratton«.<Befenf*aft, »ertln

3nbifcf)e ÄatJallcric an bcr ©ornrne

^l^öot. a. @Stof)8, Setlln

3)cutfd)c aSertüunbetc auö bcr @d)Iad)t an ber @ommc tücrbcn in (Jambrai in einen

Xajarettjug »erlaben



5ß^ot. Sertfnet SDufltattonS-Sefenfdjaft, SBerlln

(i'm frfjtoetcö en9Ufd)Cö ®efcl)ü$ I)intcr bcr @ommcfront lüirb fd)ufbcrcit gemacf)!

Äanablfd)e 2;ruppcn transportieren i()re SJermunbeten in ein ^elblajarctt



ipi^ot. 3auflratton8))]^oto-S3ertag, Sertin

€lnc beutfcf)e ©tcUung am @ommc:Äanal

$^ot IBetliner 3aunrat{on«'®efeaf4aft, 93erl{n

5ranjöfif(l)c unb cn9Ufcl)e ©efangenc auö ben @cf)lac^ten an ber ©ornme »or bcm 2lbttanöport

auf bcm 95at)nbof »on ^petonne
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'i^u Sßuc^t, mit ber bic 2>eutfd)en au^ ^arleujc Ijerau^ ben ©egenanötiff gegen ben an

Qdf)l überlegenen geinb au^fü^^rten, tvax untoibexftepic^. ^l^nen fül^rle bie 2ßut ben %xm,

bie fid^ gegen bie S^iegerl^orbcn angefantnielt ^atle. 2)enn eg iüar feftgefteEt Sorben, 'i>a^

biefe Teufel mit unmenfd^Iid^er ^Rol^eit ^eutfd^e ^ertrunbete maffafriert l^atten. ^attouiI=

len litten eö berichtet, ©injelne bon hen S3erhJunbcten felbft, hiz fidf) tot gefteHt l^atten,

unb benen e§ bann gelungen toax, naä)t^ gurürfsufried^en, ^abm ha^ ©rä^lid^e beftätigt.

2)ie ©c^inaraen füllten alö il^re Siebling^maffe ein l^alblangeS 9Jleffer mit \xä). ®§ ift in

ber ajiitte bid unb gu beiben «Seiten gefd^liffen: ein red^teg @df)läd^termeffer. ©laubt xf)x,

ha§ fei il^re l^eimif^e Sßaffe, bie fie au§ 5lfrifa mitgebrac£)t ptten? O nein! 5luf ben

SRorbinftrumenten ftel^t ^ßariS aU gabrifation^ort! @rft bie 9^iebertrac^t be§ fransöfi*

fd^en ©affeS l^at hie tierifd^e ©efeEfd^aft bamit ouggerüftet. §at fie bielleid^t felbft

angeftad^elt, bomit beutfd^en 5$ertDunbeten, bie irel^rloS baliegen, bie ^el^len ju burd^*

fd^neiben. §at e§ il)nen jebenfaEg nid^t bertoe]^rt. äJlan fann fid^ benfen, iüeld^ namenlofc
(Erbitterung biefe SSorgänge M ben beutfd^en ©olbaten erzeugt fyiüzn.

®o ioar alfo ^arleuj beutfd^er S3efi^ geblieben. 3lber ber ^dnb l^örte nid^t auf,

toeiter bagegen anäurennen. 5lm 10. ^uli 1916 gab e§ neuerbtngS tüieber ^euer, unb bon
2 U^r nad^mittagS an hxei 3nfanterieangriffe l^intereinanber. %m 11. ^uli toieberum

l^eftige SlrtiHerietätigfeit unb §önbgranatenangriff gegen hk 9^orbiüeftetfe be§ S)orfe§,

iro fid^ bie beiben Sinien gang nal^e berül^ren. Q=n eine alte Bappz, bk bort bon ber

beulfd^en Stellung au§ naä) 9^orben borf^rang, toar ber ©egner eingebrungen. S)ic

«efa^ung ftemmte fid^ tl^m entgegen unb bradEite feine 33etoegung gum Stellen, ©in
^Hingen aJlann gegen 3Jlann, 33ruft gegen ^ruft entftanb. S)ann gelang e§, bie (^appt
abjufpetren, fo, ha^ bon nun an ber Kraben l^alb ben granjofen, l^alb ben S)eutfd^en
gel^örte unb bauernbe 9^al^fäm|)fe an biefer SteEe tobten.

5(m 12., am IS.^uli, jeben 2;ag, namentlid^ lieber am IG.^uIi, fd^toiEt ha§ geuer an.
Eingriffe toagenfid^ bor unb toerbcnäurüdfgefd^lagett ober toerben borbereitet unbbred^en
bereits im beutf^en Sperrfeuer sufammen, aU bie brüben fid^ eben anf^irfen, au§i^ren
©röben ju fteigen. 2)ie beutfd^e 5lrtiEerie gibt, toie ein Offizier fid^ auSbrüdfte, ben
„SRegenfd^irm" l^er, unter beffen Sd^u^ bie Q'nfanterie bie Slnftürme abtoel^ren fann.
^mmer pxä^x^ex llappt hie 3ufammenarbeit.

Xraufeen liegen §aufen f^ioarjer Seid^en, in fed^§. bi§ ad^tfad^en S^leil^en überein=
anber. ©in f^eufelic^er ^Sermefungggeftanf entioidfelt fi^. 3Jian befbri^t bie burd^einan^
bergequirlten ^J^affen mit einer Söfung, um hex Suftber|)eftung §err gu h^erben. S)er
^einh mu6 M aU biefen bergeblid^en ©türmen ioal^nfinnige ^ßerlufte erlitten l^aben.
Xa fommt ein neuer Sag be§ 33lute§ für S3arleuj: ber 20. ^uli mit bem bierten

Generalangriff ber Sommefd^lad^t. ^n ber aJJorgenfrü^e fteigert fid^ ba§ 5?euer gu
unerhörter ©eioalt. Um 8 IX^r ift e§ nod^ ein eingiger 2Birbel. 5lud^ (S5a§granaten fliegen
herüber. Unb nm 8.40 U^r beginnt ber Eingriff, ©in 9Jiaffenfturm bri^t log. ^n bt*t=
gebrangten Sparen rücfen bie 5«eger an, mit etgentümli^er §altung, ha§ ©etoe^r mit
oufgepflanstem iBajonett in beiben §änben fenfre^t bor bem ^ör^er tragenb. 5lber al§
^e ettoa 80 gjJeter bor bem beutfc^en Graben ftnb, empfängt fie rafenbe§ Geioe^rfeuer.
S)er ^2lnfturm fommt fogleic^ in§ Stocfen. S)ie meiften machen fe^rt. ^k anhexen
toerfen ftc^ meber unb benü^en jebe fi^ hietenhe fleinfte ©erfung, um bort mögliAft
lange regung§lo§ liegen ju bleiben.

S)enno^: an jener S^orbtoeftecfe, iüo e§ f^on immer befonberS ^ei% ^erging, bringen
etmge farbtge 5?ran5ofen bur^ nnh gelangen U§ in ha^ getf^offene ®orf. ^e g^reube

llvTV'' l'r't""!!^'^'
f'' ^''^'" ^^ ^a^tamp^ überh)älHgt, niebergemac^t, ^inauS.

C^lf^'^t !?'T ^i'
^^*^^^^^^^^ ^^^^i*t ^at, ift aEeS, tote e§ getoefen. deinen

gufebreit S5obcn§ f)at hex ^einh gewonnen.
»»Hertrieg. XIV.
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5lber einzelne ©d^iüaräc tuaren tto^bem nod^ in ibcn Krümmern berftedtt geblieben.

Unb nun ergab \xä) eine unglaublid^e ©itnation. 2)ie ^Jieger l^orften irgenblüo, üer*

ftreut, in ben l^olbeingeftüraten kellern ber iüeitlänfigen Drtfd^aft. S3ei Züq öerl^ielten

fie fi^ rul^ig. 5lber bei 9^a^t f^offen fie au§ il^rem §inteT%ilt auf beutfd^e ©olbaten,

tk il^nen ber 3ufaE in ben 2Beg fül^rte. äßoEte man unnü^e D))fer öermeiben, fo lonnten

biefe 3Serfterfe erft nad^ unb nad^ gefäubert tüzvhzn.

e§ tüüx ioeniger Xcip^eüext, tüa§ bie fd^toar^en ^erl§ sum 5lu§]^alt€n in il^ren §öT^len

jtoang, al§ bielmel^r ba§ fd^Ied^te (S^iüiffen, bie Erinnerung an bie bon il^nen felbft

begangenen ©d^eufelid^Jeiten unb bie Slngft bor ber SRad^e ber erbitterten 2)eutfd^en.

SSieUeid^t finb mand^e bon il^nen, al§ il^nen9Jlunition unb^roöiant ausgingen, auSgurd^t

in irgenb meldten unterirbifd^en ©eiüölben budiftäblid^ öerl^ungert. 9^ur ganj öerein*

jelte bel^erjte ^urfd^en frodf^en fd^liefelid^ bod^ /l^erau§ unb gaben fi^ gefangen.

aJiel^rere, bie man ]^ier fafete, gaben Ue berblüffenbe ©rflärung ab: bie granjofen

l^ötten il^nen gefagt, iüenn fie ibiefe ©teßung genommen i^ätten, fo ftänben fie in Seutfd^*

lanb unb it>ürben bort gum 2oi^n für il^re 2:a:pfer!eit eine ioeifee grau erl^alten! ©ie

waren fel^r bertüunbert, ju ^ören, ba§ fie fid^ nod^ immer tief in granfreid^ befänben,

nr\b ba^ bie iueifee grau, bie fie bie§feit§ ber angegriffenen 6teEung ettoa gewinnen

fönnten, im beften gatte eine granjöfin fein fönnte.

3lm 3. 5luguft 1916 fal^ id^ morgen^ frül^ einen ber ©d^toargcn, ber foeben aufgegriffen

toar. Einen ©ubanncger bon fd)Ianfem 3Bud^§ unb frechem 5lu§brucf. @r trug eine blau=

graue Uniform unb ebenfold^en 5ölantel, au§ bem bekannten franjöfifd^en ©olbaten-

ftoff. 5lu§ bem gleid^en Stoff ioar aud^ bie ioeid^e 9Jiü^e gefertigt, bie in einem S3eutel

nad^ red^t§ über ben ^anb l^ing, äl^nlid^ h)ie bie frül^eren 3jiü^en ber 2:urfo§. ©reigelin

S^age l^atte fid^ ber fd^hjarje Söengel in einem ^eEer oufgel^alten unb fid^ bon «Sarbinen

unb ^rot genäl^rt; aud^ Söaffer fyitU er gefunben in einer ^Regentonne. 5)er junger

l^atte il^n an§ Sid^t getrieben. ®r toar fel^r erftaunt, ba^ man il^n nid^t fofort tot=

gefd^Iagen l^atte, unb toar gum S)an! — giemlid^ unberfd^ämt

^arleuj aber blieb beutfd^er S3efi^. g^ ]pxa^ mit ben Xvnpptn, bie je^t bor bem

S)orf liegen: iprad^tboEe unbegreiflid^e SJlenfdfien, ^arbetnij3|)en, au§ aEen beutfd^en

©egenben, mit aEen 3)ialeften, bie ben alten, burd^au§ nid^t legenbären i^^arbegeift ftiE

unb emft betoä^ren. 2ßer fie nid^t an ber ©teEe il^rer ^äm^fe gefel^n, mad^t fid^ leinen

SBegriff bon ibem, ioa§ fie ertragen unb leiften."

Snglifd^e unb fmtijöjtfd^e Za^t^Uft'^U

Ein einioanbfreieS geugniS für ben §elbenmut unb für bie S^^ifff^t, mit ber bie

beutfd^en Sru^^jen gu beginn ber ©omme^^Offenfibe ben feinblid^en §eeren entgegen*

getreten finb, ift ber gebrückte 2:age§befe]^I be§ englifd^en ®eneralleutnant§ ®ir 5li^Imer

Cmnter-Sßkfton, ben biefer unterm 4. ^uli 1916 an Offiziere unb 3Jlannfd^aften be§

englifd^en 8. 5lrmeefor^§ gerid^tet fyit ^n biefem 2:age§befe]^I l^eigt e§ u. a.:

„Sei einem fo großen SSefe^Igbereid^, wie bem eineg ^orp§ »on oier S)it)iftonen (ettoa 80000 3Jlam)

ift cg für mic^ nid^t möglid^, ieben 3Rann in attcn ©räBen ber f^^ront unb Duarticren aufjufud^en, rote

i^ eg am licbften möd^te. (So mü^t i^r ben guten SOBißen für bie %ai unb biefe§ gcbrucftc Blatt

an ©tette oon gefprod^enen SQSorten ^innel^men. ®§ ift fc^roer, 3ßorte ber S3erounberung ju finben

für ben l^croorragenben 3Kut, für bie entfd^loffenl^eit unb 2)ifjiplin, bie jeber Offizier, Unteroffizier

unb aWann, ber am großen 2lngriff auf bie Seaumont — ^amcl— ©errcs©tellung am
1. guH 1916 beteiligt geroefenen SSataittone beroiefen l^at. SlKe Slugenjeugen ftimmen barin überein,

ba^ bie oerfc^iebenen aug ben ©räben i^erauggefommenen Slngriproetten jur feftgefe^ten Seit in

t)oII!ommener Drbnung vorgingen, o^ne fic^ burt^ bag fd§roerc feinblid^e Slrtitterie* unb bag töblid^e

aWafc^inengeroe^rfeuer ftören ju loffen. ®g gab feine Feiglinge, feine ^ögernbe, c8 roar eine glän*

jenbe ©ntfaltung oon bifjipliniertem 3Rut, roürbig ber großen 2;rabitionen ber britifd^en 9iaffe.

i
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Qtf)x wenige meiner alten Äameraben oom ^alten ©tamm" ftnb nod^ am Seben, aber i§re 3laiS^^

folger in ber 4. ^ioifion §aben ftc^ ber (S^ren roürbig erroiefen, ber bie 4. SJioifton bei i^rcn

erften großen kämpfen bei ^ontaine«au?^ire unb Sign^ teilhaftig würbe wä^renb be§ großen 3flü(!s

jug8 unb bcg no(^ größeren SBieberoormarfc^cS bei ^pioegfteert unb ?)pern. 2Benn aud^ nur nod§

wenige meiner alten Äameraben, ber gelben con ber ^iftorifd^en Sanbung bei Aap ^ellcS, unter

un§ weilen, fo l^at fic^ boc^ bie 29. a)iDifwn t3on l^eute fällig gejeigt, i^re großen 2;rabitionen ^od^=

ju^alten, eingeben! be« i^art erworbenen Seinamen« ^bic unoergleid^Iid^e 29te''.

• 2Bir Ratten ben fc^wierigften Seil ber gront anjugreifen. 2)ie SJeutfd^en Ratten ben[elben in

Dielen 3Ronaten mit ©efd^id unb ungeheurer Slrbeit ausgebaut, ©ic Ratten i^rc beftcn Gruppen

bort^in gejogen, §atten in ißorboft unb ©üboft gewaltige Slrtitterie unb oicle HRafd^inengewe^re

terfammelt. Surc^ ®ueren glänjenben Singriff l^abt il^r bie feinblit^en ÄrÄfte l^ier im S^iorben ge?

bunben unb e8 fo unferen ^eunben im ©üben, Sriten wie fjranjofcn, ermöglid^t, ben l^errlic^en

erfolg baoonjutragen, bey i^nen angefallen ift. SQBenn wir aud^ ni(^t alle 8 (Erhoffte erreicht §abcn,

fo ^abt i^r boc^ me^r al3 ®uer ganje« ©ewid^t in bie SQBagfd^alc geworfen unb 3^r, wie unferc

noc^ ruhmreicheren gefaücnen Äamerabcn, l^abt tapfer ®ure ^flid^t getan. SBir muffen bis jum

©d^lu^ burc^l^alten unb weiterl^ämmem. 2)ag näd^fte SRal, fo (Sott witt, werben wir nid^t nur

unfere ganje SBuc^t einfe^en, fonbern auc^ ein gro^e« ©tüdJ weiterlommen. 3Rit Gruppen wie

^x, bie feft entfd^loffen ftnb, be^arrlid^ il^re ^flid^t weite« ju tun, ftnb wir eine§ glorreichen ®nb*

ftegeS fieser.*

General ü.<Stein, ber bamalS^orpSfornmanbeur ioar, fügte biefen<üä^en in einem für bie

il^m unterftellten beutfd^en Xru^^en l&cftimmten glugblatt l^ingu: „S)er tjorftel^enbe

€nglifcf)e 2:age§befe]^I jeigt, toeld^e 5lnftrengungen l)er geinb gemad^t l^at, um unfere

iJinien ju burd^bre^en. @§ ift il^m nid^t gelungen, ©röfeer al§ ber 3Jlut unb bie ®nt*

fd^loffenl^eit be§ ©egnerS finb bie So^jferfeit, bie 3ßiberftanb§!raft unb ber £)|)fermut

unferer S^legimenter getüefen. S>er nöd^fte Eingriff be§ ©egner§ toirb, beffen bin id^

getüi^, ba§ gleid^e Sd^idEfal Jüie ber erftc Eingriff l^aben."

spätere, gleicE)fan§ in beutfd^e §önbe gefaEenc unb am 13. Sluguft 1916 beröffent*

lid^te ^Irmeebefel^Ie betüeifen, mit toeld^cn 3JHtteIn hk fran^öfifd^en unb englifd^en

5Befe]^I§]^aber an bcr ©ommefront bie anfd^einenb ftarl gcfunfcne 3uber|td^t iJ^rer

2:rup|)en gu lieben unb il^rcn fd^toinbenben 9Jhtt neu ju bclel&en berfud^ten:

1. ©nglifc^er 2lrmeetagegbef el^l:

„2)cr ^einb f^ai bereit« bie meiflen feiner Steferoen aufgebrandet unb l^at nur nod^ fel^r wenige

verfügbar. 2)ie noc^ ju burd^brec^enben S?erteibigung8linien finb nid^t annäl^ernb fo tief, fo ftar!

ober gut angelegt wie bie fc^on eingenommenen unb bie feinblic^en 2;ruppen, erfd^öpft unb bemo*

raliftert, ftnb oiel weniger jur SSerteibigung fällig, ali fie e8 »or $el^n Sagen waren.

%a^äd)li(5) ift bie ©d^lac^t fd^on me^r al8 l|alb gewonnen. SBa« nod^ ju tun übrig bleibt, ift

leichter alg bag, xoa^ fc^on getan ift, unb wir ftnb imfianbe, c8 burd^aufelen.

gü^rt jcben 2lngriff big ju feinem beftimmten 3iele burd^, mit ber gleid^en Sapferfeit unb ®nts

fc^loffen^eit wie am 1. ^uli.

galtet atte gewonnenen 3lngriff8obie!te gegen atte, bie auftürmen, wie ba8 britifd^e ©olbaten

fletö ju tun pflegten.

@8 befte^t lein Bweifel, ba^ einige Sage weiterer ftanbl^after, enifd^loffener, vereinter unb unab^

läffiger Slnftrengungen bie 2ßagfc^ale nod^ entfd^eibenber ju unferen ©unften wenben unb ben SOSeg

au neuen Erfolgen öffnen werben, bie ben enbgüUigen unb ooEftänbigen ©ieg gewäi^rleiften!

^. Du. ber 4. 2lrmee gej. <p. Slawlinfon,

12. 3uli 1916. p^rcr ber 4. Slrmee."

2. granjöfifc^er SageSbefe^l oom 2)it)if ionSlommanbeur ber 53. SReferoebioiflon,

(Seneral Sebouc, oom 18. 3uli 1916:

„^f)x feib mübe, ic^ wei^ e«, aber ic^ weif; aud^, ba^ ber SDeutfc^e nod^ erfd^öpfter ift al8 3^r,

unb ic^ wei^ aud^, ba^ ber S9efe^l8^aber ®u(^ nic^t ablöfen fann.

S)er 2)cutfc^e ift crmübet, weil er ftc^ feit ac^t Sagen nur mit großen ©d^wierigleiten nerpflegt.

@r ift bemoraliftert, weil er fü^lt, ba^ wir bereit finb, unä auf ll^n ju ftürjen, fowol^l oon S^iorbe»

wie oon SQBeften ^er, i^n fo in einer Bange pacfenb.
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2)er Sefel^tSl^aBcr fonn (Sud^ nic^t ablöfcn, rocil er jum Sf^ac^fto^en SReferoen braucht, um, nac^=

bcm Sl^r ©cniecourt eingenommen l^aBt, ©uren (grfolg fruchten ju Iaf[en. erreicht S^r bieS, fo

werbet S^r i^eute aBenb abgelöft.

©0 Brandet 3^r benn nur »orsugel^en: 2)er S)eut[d^c liegt feit 14 2;agen @uc^ gegenübet in

einem JRinge üon ^Jeuer, in einer magren §öEe.

2)ie8 njoUtc id^ ®ud^ fagen, benn ^})t toi^i, 'öa^ i^ @ud^ immer bie 2)ingc fage, roie fte ftnb.

3^r werbet mid^ oerflud^en, meir id^ tro^ (gurer 3Jlubig!eit nod^ eine 2lnftrengung con (Sud^ forbere

;

aber bann werbet 3|r ©ieger fein, ba§ oerfpred^e ic^ ®ud^, wenn ^f)x aUe brauf ge§t roie ein 3Kann.*

2)er unöebrod^ene SOSiberftanb unb bie erfol^reid^en (Segenftögc ber ^elbenmütigcn

bcutfc^cn %x\xpptn an ber ©ornmc roä^rcnb weiterer SBo^en ^ei^en Düngeng ^abcn

granjofen unb ©ngldnber barüber belehrt, roic bie ^erfc^öpftcn unb bemoralirierten"

beutfd^en ^elbgrauen bie ;,fd^on me^r al§ §alb geraonnene ©d^Iac^t" weiter ju führen

imftanbe waren.

95on ber 3(rtitteriet)orbereitund nnb ber ÄampfefJart ber @ommef^la(^t

2öä^renb ba§ ^Trommelfeuer, ba§ S^ffte ber ©erbftoffenftoe be§ J^a^reS 1915 oorau^^

gellen lie§, 72 ©tunben anbauerte, mährte bie ^Ärtittericoorbereitung ber ©ommefd^lad^t

fteben Sage unb fteben '^äti^U: 168 ©tunben. „^eine ^eftung ber 2Belt'', fd^reibt Ober--

ingenieur (^. ®. ©egmann in ber „9^orbbeutfc^en ^IHgemeinen Leitung'' (5. YII. 16), ,,^at

je oor biefem Kriege ju il)rer ©rftürmung 93ombarbement§ erforbert roie bie heutigen

©d^ü^engräben. ^iefc enorm gefteigerte 3lnforberung an bie SIrtiUerieoorbereitung be§

@turm§ ift bie notrocnbige golge ber fortgefd^rittcnen S^eci^ni! in ber gerfteHung oon

gelbbefeftigungen. ®i? ^^f^^^^^^^ f^^^^^ ^^ @teUung§frieg feine (5turmbal)n me^r

roie in ber gelbfd^lad^t oor, bie lebiglid^ burd^ 3lbroe^rfeuer au§ Xaufenben oon

(Seroe{)rf(^Iünben, SiJlafrfiincngeroe^ren unb gelbartiHerie bcftrid^en rourbe, fonbem eine

$inberni§ba§n mit 2)ra^toerl^auen, fpanifd^en Steitern, 2BoIf§gruben unb glatter«

minen, bereu Ueberfteigung o^nc auSgiebige g^^Prung ber 3lbroe^rmittcl überhaupt

unmöglicf) ift. ®cm SSerteibiger aber ift erft im (Kraben felbft im ©anbgemcnge beiju»

fommen, unb fogar bie 9lrtiHerie bleibt mit ©d^rapnellfeuer o^ne cr^eblic^e

SBirfung gegen i^n.

^iefe in ber offenen gelbfd^lad^t gefürd^teten ®efrf)offe, bie mit 300 güHfugeln

unb ja^lreid^en ©prengftücfen ber jerfe^ten ©eft^o^roanbung auggebe^nte gläd^en be«

ftreuen, fpri^en oiel ju f[ad^ über bie fi^malen, tiefen ©djü^engräben ^inrocg, um bie

hinter ber SBruftroe^r fte^enben SSerteibiger erl^cbltd^ fd^öbigen ju fönnen. ©elbft "ba^

glad^balingefd^ü^, roenn e§ nid^t oon größerem Äaliber ift, bleibt auc^ mit Granaten

gegen ©räben unb ©inberniffe im aSorgelänbe o^ne au§reicf)enbe SBirfung, ba beffen

©efd^offc nidf)t tief genug in ba§ ©rbretc^ einbringen. ^e§^alb muffen möglic^ft oiele

unb fd^roere ©teilfeuergefd^ü^e in 2:ätigfeit treten, um faft auf jebeS Ouabratmeter

©elänbe (Sranaten unb abermals Granaten ju fd^leubern, bie in Uz ©räben felbft ein*

fd^lagen, Unterftänbe jertriimmern, erft, roenn fie tief in bie @rbe eingebrungen ftnb,

ejplobieren, in fleinerem ober größerem Um!rei§ alle§ in hxt Suft fprengen, aud^ ©tid^*

flammen auSflral^len unb mit betäubenben ®afen ©räben unb Unterftänbe fc^roängern.

9lud^ auf hk ©inberniffe im SSorgelänbe fällt ein fol^er ©agel nieber, bi§ bie ©teUung

für ben S^f^^tß^i^öngriff enblid^ fturmreif erfd^eint.

®tn weiteres neujeitlid^eS SJlittel, um ben 5einb au§ ber innegel^altenen SSerteibigungS^

fteHung ju treiben, ift ber ©a§ an griff, hierfür roaren bem ^einbc bei feiner ©omme=

Dffenftoe bie 20ßttterung§umftänbe befonberS günftig. ©tänbige ^Rorbroeftwinbc trieben

bic!e ©dliwaben fd^werer ©afe wieber^olt in unb hinter \>k htut^d^zn Sinien. ®er geinb lie§

fte au0 ©ta^lftafd^en — in ber gorm ö^nlid^ hm allgemein beim SBierauSfc^auf üblichen

Äol)lenfäurebe^ältern —, bie in großer Slnjal^l in feine ©teUungen eingebaut würben.
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glcid^jeitig au§ftrömcn, rocnn W SOßinbrid^tung günftig unb, nad^ ben ntcteorologifc^en

SScrid^ten, DorauSpd^tlic^ oon ^auer njar. hiergegen gab c§ nur ba§ SJlittel ber ©ag-

fd^u^ma§fen, bie auf beutfd)er ©eite treffUd^c ^tenfte letfteten.

Stimmt man bie gcrbftoffenfioe 1915 ber granjofen al§ SWafeftab an, bei bcr

innerhalb 72 ©tunben gegen 900000 3lrtiUeriegefd^ offe aller Kaliber gegen bie beutfc^cn

Stellungen gefd^leubert rourben, fo wirb man nid^t ju l^od^ greifen, menn man ben

franaöpfc^senglifd^en SyiunitionSoerbraud) an ber ©omme auf über brei SJliUionen

©ranaten fc^ä^t. ^xd)t annä^ernb ju fd^ä^cn bagegen ift ba§ ©efamtgeroid^t unb ber

materielle 3Bert biefer ©etatomben üon SJlunition, ju benen au^er ben ©efd^offen nod^

^artuf^en unb Sabungen getreu, ba mir nidt)t roiffen, mit meldten SO^engen bic cin^

gelnen Kaliber beteiligt raaren. %a jebod) ba§ fdlimerc ©cfdfiü^ für ^Trommelfeuer oor^

^errfd^enb in 3lnroenbung fommt, t)on ber lö^cmsgaubi^c bi§ jum 21'cm=2Jlörfer, bie

in ber gelbfd^ladf)t nod^ transportabel fmb, unb ha bic grangofen aud^ 295cms3Jlörfcr,

fomie (gnglänber unb granjofen ©d^ipgefd^ü^e fd^merften ^alibcrg bi§ jur 38,l5cm5

©d^neUabefanone in i^ren (Stellungen eingebaut ^aben, fo laffen fid^ roenigftenS einjelne,

im reinften ©inne be§ SÖSortcS ^oerfd^leuberte^ ©eroid^tSmengen angeben.

©0 wiegt j. 93. bic 21=cm^©ranatc 2V2 Sentner, ba§ ©efd)og be§ neuen franjöftfd^en

29=cm=9Jl()rfer§ aber frfjon 6 gentner, bic 34scms©d^iff§granate ber granjofen 10,2 gentner

unb i^rc englifd)c ©rfimefter oon 38,1 cm Kaliber gar 17,7 gentner. %n Soften eine§

@d^uffe§ au§ bem gelbgefd^ü^ betragen burd^fdinittUrf) 24 big 25 aJlart. @ic fteigem

ftd) aber beim 28^cms©efd)ü^, alfo feine§meg§ beim fd^merften, auf 10 000 SJlar! ein^

fd^ließlid) ^lo^rabnu^ung, ba ba§ für ftd^ allein etwa 230000 3«arf toftenbe $Ho§r nur

eine engbegrenjte @d)ufeal)l aushalten fann, ol)nc „au§gefd|offcn'', b. ^, für bie ^rcff^

ftd^erlieit abgenu^t ju fein."

5Jlad^ aH biefen ^Vorbereitungen glaubten bie ©eneralc g>aig unb god^, bie bie eng=

lifcl)en unb franaöfifd)en ©eere in ber ©ommefdl)lad{)t befel^lifiten, mit guücrfidfit, i^ren

Seuten ben ©türm al§ leicht in 3lu§ftd{)t fteUen %n fönnen. %k bciben oorberen ©räben

mürben ftcfierlid^ geräumt ober mit Seid^en gefüllt fein, ©rft im britten ©raben roerbc

man auf Ucberlebenbe ftogen, bic man glatt überrennen fönne. Qa, fo ftegegfid^er mar
man in ben britifc^en Sinicn, baß, mie ©ugen ^alffc^mibt nad^ 9lufgeid^nungen, bic

i^m i\xx SSerfugung gefteUt mürben, in bcr „granffurter geitung" (14. VII. 16) an§^

führte, „in ben oorberften ©röben oor lauten 9lu§brücfen be§ 3^ubel§ geroarnt mürbe,

bamit ben 'S)eutfd^en ha§ il)ncn beoorftel)cnbe QSer^ängnig nid^t alljufrü^ angezeigt

merbc. %k jum großen 2:eil jungen britifdtien Gruppen glaubten ha^, ®ie jüngeren

Dffijierc ber (Snglänber badeten ebenfo, bie älteren urteilten fritifd^er, jumal menn
ite in ^öl)erer ©teHung roaren; bcr ^ommanbeur einer ^ioifion oon ©aUipoli foH

gefagt ^aben: „Qc^ fürd^te, nac^ biefer ©ad^e merbc id^ meine ^ioifton in einem

Xa^ameter nad^ ^aufe fahren fönnen."

3n ber ^IngriffSnad^t 00m 1. :3uli 1916 mürben bie ©turmtruppen bid^t l&inter hie

oorberfte ©teUung gefül)rt unb morgen^ um 6 Ulir jum le^tenmal mit ^cc unb gicifd^^

rationen cerpflegt. Um 7.30 U^r gab ber SBataittonSfü^rer ba§ geid^en jum ©türm.
2)ie beutfd)en ©räben fanben fte aber überrafd^enb gut erbalten cor unb erhielten ftarfeg

Qnfanteriefeuer au§ ©tetlungen, bie anfd)einenb oöUig eingetrommelt maren. ©ic be*

munberten ben SlJlut unb bie $obe§oerad^tung ber beutfc^en ©rabenbefa^ung außer*

orbentlid), bie, Offiziere unb SJlannfd^aften, üielfad^ offen auf ber SBruftroe^r ftanb unb
ru^ig feuerte. 58ei benjenigen engltfd^en ^Bataillonen , bie tiefer burc^gebrungen roaren,

^errfdjte l)äuftg iHatlorigfeit, roa§ nun ju tun fei. 3)ie gü^rcr oerfagten. ^ie 5lnfd^luß*

bataiUone blieben au§. 3Jlan mußte nid^t au§ nod^ ein. ^ie SSerlufte Ijäuften fid^:

bie ©efangenen fd^ä^ten fte übereinftimmenb auf 50 bis 75 ^rojent. 95on \>zn erften
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Sturmfolonnen ift bcr größte 3:ctl ber Dffijicre bi§ gum S8ataitIon§fommanbeur auf?

n)ärt§ gcfoHen ober oerrounbet. %k gü^rer feien perfönlid^ tapfer geroefen, aber i^re

©ac^fenntni§ ^abc ftd^ nid^t beroä^rt. SJlannfc^aften, hk in bie eigenen (Gräben ^mix&

Uljxtcn, bürften faum ein jroeiteB ?!Jlal jum 2lngriff »errocnbet roorben fein."

S)ie @nttäufd)ung ber ©türmenben unb ba§ ©rftaunen ber (befangenen über hie

©tär!e ber beutfd^en Sefeftigungen unb bie 5lu§bauer i^rer 33crteibiger waren groß unb

bic ^rieggforrcfponbenten im britifd^en Hauptquartier beeilten ftd^, i^ren SBIättem bie

Urfad^en be§ unerroarteten 2Biberftanb§ ju erflären. 80 raurbe ber ^^ime§ (4.VII. 16)

berid^tet: ^^er roid)tigfte ®runb ift bie 93eroolltommnung ber unterirbifrf)en S3efeftigung§'

anlagen ber ^eutfd^en. Unter oiclen 2)örfern in biefem 2eile gran!reid^§ befielt ein

t)oUftänbige§ ©gftem oon kellern, bie ö^nlic^ ben ^atatomben unter ftd^ oerbunben ftnb,

mie j. 33. bie famofen Getier oon albert. 9Jlan fal^ foldl)e in 2;^iepoal unb in (Serre.

2)ie 2)eutfd^en §aben fie au§junu^en oerftanben. 9Jland^e biefer ^atafomben finb roa^re

^afernen unb unterirbifd^e S3efeftigungen geworben. 3lnbernort§ §aben mir Unterftänbe

oon einer ^iefe bi§ p 30 guß gefunben, unter benen noc^ weitere ©tagen lagen, bie

al§ aJlagagine au§geftaltet waren. '2)ie Satfac^c, baß bie '^eutfd^en in ©erre, 5ll)iepoal

unb SSeaumont nörblid^ ber ©ommc nod^ SDßiberftanb leiften fönnen, ift auf biefe untcr^

irbifd^cn SBefeftigungen jurüifjufü^rcn.

2In gewiffen ©teUen traten bie ^eutfd^en au§ biefen Unterftönben ]^erau§ unb ent*

falteten bic weiße ga^ne jum Q^i^^^n ber Uebergabe. ©ie würben mit einer Sßad^c

umringt. 2Q3ä^renb unfere Gruppen jebod^ oorwärt^ ftürmten, famen au§ benfelbcn Unter-

ftönben weitere ®eutfc^e ^erau§ unb überwältigten hit 2Bad^e. 9ln anbern ©teilen

warteten bie S)eutfd^en in i^ren Katafomben ab, hi^ unfere Gruppen oorübergeftürjt

waren unb befd^offen fie bann mit SJlafd^inengcwcl^rcn in ben SHücfen.

SQBeiterl^in erflört fid^ ber große SBibcrftanb, ben bie ^eutfd^en un§ entgegenfe^ten,

au§ ber ungeheuren ^Injaljl oon SJlafd^inengewcl^ren, über bie fte oerfügten. ^iefe waren

lum 2;eil in ©teHungen eingebaut, bie oon ber 3lrtillerie ni^t beftrid^en werben tonnten.

Sin folc^en ©teilen fonntcn bie 9Jlafd^inengewc^rc erft bann jum ©d^weigen gebracht

werben, wenn i^rc S8ebicnung§mannfd^aftcn burd^ ©anbgranaten ober mit bem ^Bajonett

niebergemad^t worben waren."

^leid^jeitig würbe ba§ ©ntcntc-^ublifum nad^brücflid^ft jur ©cbulb ermai^nt. ^^ailg

®5preß" (4. Vn. 16) betonte, bie ©c^lad^t an ber ©omme unb an ber 3lncre nel)mc

gwar einen überaus befriebigenben 33erlauf, bodt) muffe man f\6) baran erinnern, baß e§

fid^ nid^t barum ^anble, hit beutfd^en Smten wie mit einem 30^effer entzwei ju fd^neiben,

fonbern t)ielmel)r, fte mit ebenfooiel §eftig!eit al§ gartnä(fig!eit ju bejammern. „®§
ift nid^t eine ©d^lad^t oon ©tunben, nod^ oon S^agen, nocE) oon SOBod^en, e§ ift eine

©d^lad^t, bie wa^rfd^einlid^ mel^rere 9Jlonate bauern wirb. Ungebulb wäre 35errat."

©päter fud^ten anbere S3lätter bie großen QSerlufte unb fleinen ©rfolge be§ englifd^-

franjöftfd^en 3Jlaffenfturme§ aud^ mit ber unerwarteten ^elbenmütigen ^ampfegluft ber

S)eutf^en ju erflären. ©0 fd^rieb ba§ S3latt ber englifd^en ^onferoatioen, iiz „"MoX"

ning ^oft* (20. VII. 16): ,,®er fö^rentribut, ben unfer Oberfommanbo im amtlichen

Heere§beridl)t ben folbatifd^en ®igenfdE)aften be§ geinbe§ ^at juteil werben laffen, ift bie

furje ®rwä()nung einer S^atfad^e, bie wo^l oerbient, allen aB Se^re eingeprägt ju wer*

ben. ©ie jerftört bie Xäufd^ungen, beren man ftd^, wie i^ fürd^te, mand^erortS ba^eim

immer no^ j^ingibt, al§ ginge ba§ beutfd^e §eer feiner rafd^en 3luflöfung unb @nt^

artung entgegen. 9Som 1. :3uli 1916 ab, feitbem unfere Offenftoe begann, ^abe i^ immer

barauf ^ingewirft, biefen l)olben 9Ba^n (chimera) ju jerftören. ^erfönlitf)er Slugen^

fd^ein ^at mid^ baoon überjeugt, baß in ber ^auptfad^e bie un§ unb unfern 9Serbün=

beten gegenüberfte^enben beutfd^en Gruppen gute ©olbaten ftnb, benen 2;apferfeit burd^
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fttenge ^ifjiplin unb ein ftatf ausgeprägtes ^flid^tgefü^I jur 9^atur geworben ift. 3ßo^l

mag e§ ron btefer allgemeinen geftfleUung 5lu§na^men geben, unb gemi^ finb mele (Boh

baten, bie in unfere ganb faHen, mübe unb erf(i)öpft t)om Kriege. 5lber \>a^ ^inbert

ta^ beutfc^e §eer nid^t, mit grimmer ©ntfd^loffen^eit ^u fämpfen.

^6) ^ah^ beute nachmittag hk Offiziere gefprod^en, bie ber legten $^afe be§ langen

Kampfes um DoiUerS al§ Sengen beiroof)nten, unb aUe berounbern einftimmig bie 3lrt/

mit ber ber ^einb hi^ gum Seiten ftanbl^ielt (one and all admire the way in which

the enemy lield out to the end). ©elbft tapfer, fte{)t ber britifd^e Offizier nid)t an,

bie 2apfer!eit be§ ©egner§ p rül)men, fotange er mit e^rlitf)en Sßßaffen fämpft, unb,

menigflenS im oorliegenben ^aü, benahmen ficE) bie ^eutf(i)en gang o^ne 2abel (perfectly

fair), ^anbgranaten mürben nid^t abgegeben. ®§ mar aUe§ oom 3lnfang bis jum

®nbe ein bic^teS Körper* an^^orper^^ämpfen, bei bem mir mo^l bie jal)Ienmä§ige

Uebermad)t, bie ^eutfd^en bafür aber bie bebeutenb befferen Stellungen l^atten. ^ie

menigen Ueberlebenben, hu fid^ jum @dblu^ ergaben, roaren t)ollftänbig t)on ben übrigen

Struppen unb Jebroeber 3uful)r abgefd^nitten, Rotten aud^ fd^on ben legten iReft iljrer

eifernen Station aufgebrandet. ^^^Iber aud^ il^r ©nglänber fd^lagt eud^ mie bie ^eufel,^

fagte einer oon il^nen."

©Ott bctt bcutfd^ett, Mti^Mn unh frattsöftfcä^ctt ®Mm^m im @cmn\^^ibkt

3n ber ^^S^imeS" erfd()ien balb nad^ ber erften ^ampfpertobe ber ©d^lac^t an bcr ©omme
eine ©i^ilberung ber beutfdlien mie ber englifd^en unb franjöpfd^en ©d^ü^engröben, bie

megen i^rer im großen unb ganzen roal^rieeitSgetreuen ^Infd^aulidlifeit, befonbereS Qntereffc

Derbient. @§ l)ei§t barin nad^ ber Ueberfc^ung ber „S'ieuen gürd^er Leitung" (29. IX. 16)

:

;,©eit @nbe Quli ift eS möglidj) geworben, meilenweit im ^S^icmanbS-Sanb'' ju roanbern

unb ben Unterfrf)ieb jroifd^en ben oorberften beutfdl)en @dl)ü^engräben unb ben franjöftfd^en

ober britifc^en ju beoba^ten. 33or allem fättt auf, ba^ bie SDra^toerfd^ansungcn ber

^lUiierten oon fleinen $faben unterbrod^en fxnb, mä()renb bie ^ra^tgöune be§ ©egnerS in

mirrer SJlaffe ftrf) auS bem ^oben emporredten, ©rftere werben mittelft l)öljerner ^flödte

aufrecht erhalten, le^tere burd^ (Sifenftäbe; bie i8ruftwel)r bcr alliierten ©d^ü^engräben ift

in oiel größerem 9Jla§ftabc burd^ fid^tbarc ©anbfäcfe oerftärft als Ui ben ^eutfc^en.

^snner^alb ber (Srabenbefeftigungen tritt ber Untcrfd^ieb nodl) mel)r jutage. ^ie S(^ü^en-

gräben bcr 3llliicrten fdieinen auf einen furjen 3lufentl)alt beredt)net ju fein; bie ber

^eutfc^en auf jahrelange Dffupation. 5)ie meiftcncnglifc^cnoberfrangöfifd^en „dug-outs"

ober (Srbwo^nungen ftnb größere ober fleinere in ber @rbe ausgegrabene Sbrf)er, bereu

%a6) oon ein paar Ijöljernen S3al!en geftü^t wirb; auf bem bloßen ®rbboben liegt ein

wenig ©tro^; bie ^üren fmb auS liöljernen Satten gewimmert; jur SBeleud^tung bienen

bie fogenannten „dug-ouf'^^erjen, bie man in ber Kantine; faufen fann. 2ßer einen

^rmftuf)l ober einen ©piegel beft^t, mug eS ftd^ fc^on gefallen laffen, ha^ fid^ aUe feine

J^ameraben über il)n luftig maci)en!

3:ie beutfcf)e 2öeftfront gleicht einem großen, unregelmäßig angelegten, auS golj er^-

bauten ®orfe, baS fi^ in einer Sänge oon 300 9Jleilen auSbeJnt, nadf) einem offiziellen

^lane erbaut, in ©eftionen eingeteilt ift, unb obwol)l unterirbifd^e, tro^bem ein« unb

jroeiftöcfige Käufer aufweift. ®er |)aupteingang oom ©d^ü^engraben auS befielt ftetS

an^ einer eifernen Stüre: bie gabriten fönnen infolge biefcS ein^eitlid^en aJlufterS Ijun^

bcrte fold)er 3:üten auf einmal liefern unb fel)lenbe 2:eilc U\d)t erfe^en. 3lu§erl)alb

bcr ^üre liegt eine perforierte SJletaUplattc , bie als SJiatte ober ^ra^eifen bient;

innerl)alb fül)ren 12 bis 13 gutgegimmertc ©tufen auf einen ^ang mit Siw^w^crn unb

fleineren hängen auf beiben ©citen. Qn oielen „dug-outs" gibt eS noc^ eine jwcitc

unb fogar britte ©liege, bie in oft 30 bis 40 3=uß unter ber ©rabenfo^le liegenbe
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©etd)offe fül^ren. 5lEe genannten stiegen, ©änge unb gimmer finb mit §olä getäfelt

unb forgfältig auggebaut, ^n einer t^|)ifrf)en ©rbiüol^nung l^atten bie frül^eren Qnfaffen

il^rc ®))eife= unb Sdilafjimmer, il)rcn ^^^arabe^la^ auf einem ber ©änge unb eine 3^et=

tungStüre in ben 0(^ü^engraben. ©in anbereg „dug-out" iuar al§ Spital eingmd^tet

mnb entl^ielt 32 Sßetten unb ein §iemlicl^ gro§e§ £)))eration§äimmer. ©in britte§ in ber

Umgcgenb bon 3JZame^ lonnte eine ganje Kompanie bon 300 9Jlann beherbergen unb

lüar mit ben notmenbigen^üd^en, ®^eife!ammern, äJlnnitionSmagaginen, einer ®d)miebe

itnb einer @Ieftri5ität§^:3nftaEation ju ^eleud^tnngSjtüecfen öerfel^en. ^n ben Offtgierg*

quartieren fanb man grofee 2:oilettenf)JiegeI, bequeme SBetten, ge)3oIfterte Slrmftül^le

mth einige ©emälbe. ©in S^wimer toar mit einer glafierten ®anität§ta|3ete au§=

gefd^müdft, unb ber englifd^e Offizier, ber je^t barin hjol^nt, glaubt 33en)eife gu l^aben,

bafe fein 53orgönger mit grau unb ^inb barin l^aufte (!)—
2)ie beutfcf)en ©rabenbefeftigungen finb grünblid^er burdigearbeitet al§ bie ber 5lttiier=

tcn, ix)a§ nid^t fagen tüiK, ba^ fie beffer il^rem QtD^d^ entf^red^en. giüeifeHoS bieten fie

lüegen il^rer ©röfee unb foliben 5)ec!ung§!onftru!tion einen befonberen @d^u^ bei feinb^

lid^en Eingriffen unb ermöglid^en e§, überrafd^enb Gräfte l^eran^ nnh sufammenjugiel^en,

unb ben ®egner gelgentlic^ im ^Men mit äRafd^inen* unb ©etoel^rfeuer ^u beläftigen.

2lnberfeit§ ift für hu beutfd^en ©olbaten !ein ©ntlommen mel^r möglich, irenn ber

iJeinb einmal irirflid^ in biefe ©rbbauten eingebrungen ift."

3um ©d^lufe i^rer 5lu§fül^rungen berfud^t hk „Sime§", il^re 5lner!ennung ber beut==

fd^en ®raben=S3aufunft burd^ bie folgenbe ©rtüägung tüieber efma^ einjufd^ränfen.

®ie fdEireibt: „S)ie beutfd^en „dug-outs" finb giüar ein angenel^merer 5lufentl^alt§ort

bei fd^led^tem SBetter al§ bie englifd^en ober frangöfifd^en; attein e§ fel^lt barin an fri*

fd^er Suft, unb it)er !önnte beioeifen, ba^ ber Ö^etoinn ber beutfd^en Zxnppzn, bie l^alb

begraben in ber ©rbe liegen unb bdf)zx rl^eumatifd^en unb brondfjialen 5lffeftionen

toeniger au^gefe^t finb, ben 5$erluft aufJniegt, ben fie burd^ biefe SebenStoeife an ®efunb=

l^eit im allgemeinen unb an Seben§!raft erleiben?"

(Ett^lanber am ber @6)la(i)t

93on (Sugen ^alffc^mibt

©ie l)aben bei 9Rontauban gefod£)ten, im Sröne^iralb unb bti Di^iEerö: Arbeiter finb

bie meiften, aber |)roletarifiert finb fie !eine§it)eg§. 3Jlanc^er geriffene ©rofeftabtjungf

ift barunter, bem man e§ ol^ne h?eitere§ anfielt, ba§ er nid^t gerabe begeiftert ben

Il^aüfarbenen $Hod mit ben 3Ba:|)^3en!nö^fen be§ 9^eid^e§ angezogen ^at ©ie feieren il^rc

©elaffenl^eit gefliffentlid^ l^erauS, aber fobalb id^ einen anf^red^e, fammelt fidfi fofort ein

bid^ter ^rei§ bon QvLf)'6x^tn, unb ber eine ober anbere gibt ungefragt feine SJleinung

bagu. (Sie finb neugierig unb njoEen e§ nid^t fein. Sie JuoEen biefen S)eutfd^en ben

©nglänber geigen, ber fid^ burd£| nid^t§ im|)onieren läfet. Sie finb burd^auS nicE)t

„broken down" (niebergebrod^en), fonbern etn^aS tro^ig JDie Söuben, bie man beim

SHaufen erioifd^t l^at. S^n, gerauft l^aben fie Ja aud^.

©iner irirb gur 5ßerne^ung abgerufen, ©r fe^t feinen runben ®ta]^l^elm auf, giel^t

ben Sfliemen unter ba§ lange 5!inn unb fdEilenbcrt, bie §änbe in ben §ofcntafd^en,

martialifd^ unb gleid^gültig, über ben §of. ©r nal^m bie §änbe aud^ nid^t au§ ben

S^afd^en, al§ er berl^ört tnurbe. ©r \t)ippte ireit gurüdfgelel^nt auf bem ©tul^l l^in unb

triber, xau^U feine Qigarette mit ^Beilagen unb ftieg bie Sßorte mit bem SHaud^ gu^

fammen burd^ bie S^^i^e. ©anj ioie einer, ber einen löftigen, Inenn anä) unbermeiblid^en

S5efud^er nid^t gerabe unl^öflid^ baran erinnern mödfjte, ba^ er eigentlid^ lieber iDa$

S8effere§ täte, al§ fid^ mit il^m ju unterl^alten. 9Jlilitärifd^ ift ba^ nid^t, bö^toiEig aud^

nid^t, aber fel^r englifd^.
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gi^re flad^en, runben §elme mit hmi breiten abftel^enben ^lanbe l^obcn fie an bie

Sßanb gel^ängt. ^aä §elntfutter mit ben runben ^4^olfterftüctd^en au§ (^ummi tragen

einige auf bem ^opl @§ fic^t el^er Jüie ber ©d^mutf eines äentralafrüanifc^en 3^eger=

ftammeg unb n?eniger tou eine ^o^fbeberfung auS. Slber ber ©ummi ift iueid^ unb

gut unb milbert ben Srurf beffer aU bie fonberbare '^xai)U nn^ Sebereinlage ber

franäöfifd^en §elme. ^c^ frage, ob |ie bie §elme gern tragen. „£) ia, fie finb gut, unb

bann fann man fie alg ®d^ö:|)ffeffel braud^en." ©iner ma^t eS mir lebl^aft bor, fc^ö^ft

in ber Suft l^erum. Q^ ]^f)^ il^n mir näl^er an. ®r trägt baS füödä^tn ber (Sd£)otten, fein

lebl^afteS bunüeS ^uge blirft äutrauli^, ein fd)iüaräbrauner 2)ä)o)p\ l^ängt il^m in bie

©tirn. „©inb ®ie ©nglänber?" „9^ein, §err, 5lmertfaner." „®o, toarum !äm))fen @ie

bann gegen un§?" „2ßeil id) glaube, ha^ Q^x im IXnred^t feib." „©egen bie bereinigten

Staaten?" „9iein, idi) bin £anabier." Sll^a, alfo gegen ^anaba ]^ab'en toir unS ber*

gangen, ^ntereffant tro^bem, bafe er fic^ einen Emerüaner nennt.

ön einem ber großen toei^en ^afemenräume ber gttabeKe finb il^rer etina fünfzig bei*

fammen, im näd^ften Sftaum ebenfo biele unb fo fort. ®ie ftel^en um bie Xx\ä)t l^erum, ein

paar f|)ielen harten, anbere liegen auf ben^trol^fäden. ©iner l^at feinenSBafd^beutelüber

ben ^o|)f geftülpt gegen bie fummenben fliegen, ber näd^fte öergräbt fid^ unter feine

2)ede. gliegen unb Saufe finb Je^t toid^tigere %einhe aU bie ®erman§.

©iner |)feift leife unb fel)nfüd^tig einen Sonboner ©affen^auer, |)feift tl^n ungefäl^r fo

^toie ein SSoMieb. 5)er SBi^bolb ber ©tube, ein fleiner ^aber avi^ ^irmingl^am, jeigt

9ßmx ftols hk ^l^otograpl^ie feinet britten ^uben. ©in £rieg§!inb. IXnb bie 3Jlutter ba^u?

©r gögert. ®ann fud^t er t>a^ S5latt au§ ben abgegriffenen ge^en l^erauS: fie fielet fe^r

ftols unb grofe am ©ingang ber ^aferne, l^inter il^r, einen ^o|)f !leiner, ber ©l^emann unb

(öolbat. 2öerbe)3la!ate in SJlenge ring§ l^erum. ©§ ift gang flar: bie grofee ftarfe grau l^at

il^ren lieben ileinen ^ol^nn^ in ben ^ieg gefc^idft. damals, al§ ^td^ener nod^

bitten unb berf))red^en mufete. „6inb 6ie gern 8olbat?" ©r toiegt h^n ^oj^f, lä§t feine

pfiffigen klugen tuanbern. „2öenn id^ getougt ptte, bafe er fo lange bauern ioirb . .

"

^m 2ßeiterge!^en l^öre id^, it)ie (ein ^oHege einen fmarten ^urfc^en fragt: „3öa§ glauben

©ie, ba^ Seutfd^lanb Verlangen ioirb, toenn e§ fiegt?" S)er anbere fdEiaut berbu^t.

,^enn S)eutfdE)lanb . .
." „Qa, fijnnen «Sie fid^ ba§ nid^t borftellen? ©§ toäre bod^

möglich, n)ie?" „S)a| ®eutfd^lanb Ob e§ mi3glid^ ift . . ." toieberl^olte er fel^r

gebel^nt, fel)r jtoeifelnb unb fällt rafd^ ein: „S^iemalS! ©§ ift gan^ unmöglicl). 5yiein,

id^ fann e§ mir burd^au§ nid^t öorfteEen!" 5lud£) nur tlieoretifcf) eine folc^e SSorauSfe^ung

bon ber Unterlegenl^eit ©nglanbS ju faffen, ift biefem britifd^en £opf berfagt.

C£tn Sübafrifaner mit einem boE!ommenen ®rf)aufpielergefid^t — er iüar ^arfeeper

in 'i^retoria — biente ebenfo ioie ber ^anabier im f^ottifd^en Slegiment. ®ie ©d^otten

gelten audE) in ben Kolonien al§ gute nnh befte militärifd^e ©efeEfd^aft. ©in anberer

5lfrifaner rtjar ©lerf in 9:o;^annegburg unb !am mit ber erften 33ot]^a*^rigabe im
gebruat 1916 nad^ ©nglanb. 3Jlan fd£)icfte fie nad^ Slegt)pten auf ^ioei SQlonate. ®ie

l^aben gegen bie ©enuffi gefämpft nnh fie „bernidjtet", trie ber ©lerf — nennen trir

if)n §enbcrfon — fagt. „S)ie mad^en nirf)t§ mel^r!" 5lm ©uejfanal ioar e§ ungemütltd)

^eiS; in SRarfeiKe, iDo^in fie im 5lpril berf^ifft iüurben, unb furg barauf in Firmen*

ti^re§ gab e§ bann einen anbern ^rieg. 3lm 30. Q^uni feien fie an hk ©omme geiüorfen

roorben, in eine brecfige Qikgenb: Hncrebad^ unb £)biller§. §ier mürbe er borgeftcrn

^a(i)t gefangen. Sag mit §h)ei ^ameraben im ©ranattrid^ter, famen bie S)eutfc^en mit

öanbgranaten, bie anbern ^mi fofort tot, er frabbelt au§ bem Sod^ l^erauS unb ioirb

gefangen, ©r fprid^t im Slang. „Q'd^ fann aurf) hent\ä) reben", fagt er plöl^lid^ fliegenb.

©r fiat'S auf ber ®rf)ule in ^apftabt gelernt, unb bann im ®eutfdE)en ^lub in „Qfoe*

bürg", ba ift er oft ^Eingegangen jum 2;an5en.
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Sßkimm ift er ©olbat? ©r toiU nid^t al§ feig angefel^cn iüeri)cn bo^^cim. äßie fommt e§,

tKife bie S3uren öcgen bie Seutfd^en freiiüiEiö fäntpfen? 2)er Söur, fagt er, ift für (äelb

5u allem ju l^aben, er tut, ma§ feine gül^rer t^m fagen, nnb in 2)eutfc^jubtr)eft finb

2)iamanten. „2)ie toollten iuir unö Idolen," fagt §enberfon freunblid^. Unb an ber ©omme?

©r jhjeifelt am Surd^brud^. ^a, $u Slnfan^ el^er. 5lber je^t? 2)ie rücftnärtigen beutfc^en

©teEungen feien ju ftar!. S)ie ©ngldnber l^aben ha^ nic^t l^inter il^ret gront. 5lber

SReferöen l^aben fie, ganj tief geftaffelt, brei unb bier 2)ibifionen für eine. Unb glieger

— maffenl^aft. ,ßBo ^aU xf)t bie benn l^er?" ©r la^t. „Unb ©ure Offiziere?" „©§ finb

gute i^erle, aber fie berftel)en nid)t genug", (gr fagt e§ gleid)mütig, ol^ne ®^30tt.

(£in anbere§ 33ilb. ^ä) fi^e im l^ol^en, luftigen ®aal be§ Sajaretteä in ©ambrai einem

beutf^en 3Sertounbeten gegenüber am 2:ifd^. (£in fd^maleö, blaffet, fluge§ ©efidfjt, faft

Inaben^^aft. 6eit Sluguft 1915 ift er ©olbat; öJefreiter unb Offiäier§af)jirant. ©in

©ranatf))Iitter l^at il^m ben Oberarm berieft, nid^t f(^limm. ®r tt»ar bei X^up'oal im

©efed^t unb ergöl^Ite bon bzn befangenen, hk fie ba mad^ten. S^^^\^ ^^^Ö ^^^^^ ^^^

36. Qrifd^e 2)ibifion beim ©türm gegenüber; fie ^aüz 20 Söod^en lang ^uf)t gel^abt.

2)ie S^en gingen ta|)fer bor, in ad^t Linien, unb l^interl^er nod^ ®ru)3^)en!oIonnen.

SBei einem il^rer ^ataiKone feierten gange 50 2Jlann gurücf bon 1000. S)ie befangen*

fct^aft toar il^nen nid)t unlieb. Sie toaren mitteilfam, rül^mten bie beutfd^e SlrtiUerie,

Ilagten über ba^ fd^led^te SSerl^öltniS gur frangöfifd^en S3eböllerung. ©nglifd^e ®ol:=

baten bürften nid^t nad^ Slmienö l^inein, unb ^ari^ fei erft red^t Verboten. S)ie Offiziere

— ja, benen ift^§ erlaubt.

S)ie ^ren iourben felir balb abgelöft bon englifc^en Slegimcntern, 5)orf unb Äancafter

9^r. 4. unb 5. SBocEbeinige ^urfd^en, berbiffen unb l^od^mütig. gureben l^alf aber. Söeim

©türm trurben Irenige befangene gemarf)t, in btn Unterftänben ergaben fie fid^ alle,

©ie fül^rten fonberbare 5lrmeemeffer bei fic^, ein jebeS mit einem runben, l^anblangen

©tad^el, ben fie beim 3^a]^fam:pf brandeten. 2)a§ SJleffer liegt bor mir auf bem S^ifd^.

©ine bösartige SBaffe.

®ie fagten, bie Dffenfibe toerbe bor 40 2:agen nic^t he>tnbtt fein unb ber ^rieg nic^t

bor brei ^al^ren. S)a§ l^abe £itdf)ener :pro:|53^e3eit, unb ber toiffe e§. igm 2:afd^enbud^e

cine§ S^ataißonSabjutanten fanb fid^ bagegen folgenbe SBette, mit bem aJJajor abge«»

fd^loffen auf 5 : 20. S)er ^Ibjutant ^tiM, bafe bie Offenfibe mi§glücEt, unb ba^ am
30. ®e:|3tember griebe fein ioerbe. ©riebt ^at er^§ nid^t mel^r, benn fein 5Rebolber ging

ein ioenig gu ta|)fer gegen unfere 2ente lo§. ©iner ber beriounbeten ©nglänber freute

ftd^, ba^ er gefangen ift. „S)entt id^ toeife, bafe xä) l^etmfomme. 5lber il^r" — fagte

er 3u ben ©eutfd^en — „il^r lönnt baSfelbe bon eud^ nid^t bel^aujjten."

^^ greife au§ ben fonftigen ®efangenenau§fagen einige l^erauS. ©in älterer Dffi*

gier, ber in S)eutfd^lanb ftubiert unb jal^relang bei un§ gelebt 'i)at, ber unfere

fül^renben SJlönner fennt unb mit £anb unb Seuten genau 58efd^eib ioet^, fagt:

gcrabc barum lämipfe er mit. ©r fäl^e bie beutfd^e ©efal^r für ba§ britifd^e

i^mjjertum beffer al§ mand^er anbere, ber babon in ben g^^^^^Ö^^ gelefen ^abe.

^eber rid^tige ©nglänber muffe ba mitmad^en, er mag tootten ober nid^t. ©etoinnen

Irerbe ©nglanb ben ^rieg nid^t, aber berlieren !önne e§ i^n aud^ nidjt — niemals!

©in irifd^er §au^tmann: ©rofebritannien muffe einig fein unb einig fäm^fen, genau fo

irie ©eutfd^lanb mit feinen inneren Sßiberf^jrüd^en. S)ie 5^luft gtrifd^en Griten unb Q^ren

bleibe barum bod^. ©in ©elel^rter mit guten :|)olitifdE)en SSerbinbungen: S)ie (äe]^eim==

fi^ung ber frangöfifd^en Kammer — ba fei e§ bö§ l^ergegangen. ^n Sonbon ergäl^lfe

man ftd^ eine Sßodfie bor ber Offenfibe, ba^ S5rianb mit bem Eintrag auf SöaffenftiEftanb

geredf^net l^abe. 5Jhtr ber §iniüei§ auf bie fommenbe englifd^e Offenfibe rettete il^n.

Sörtanb fd^etnt an bem t^^tfd^en ^rrtum frangöfifd^er 9Jlinifter gu ,fran!en: tl^re eigene

SRettung mit berjenigen granfreid^§ gu bertoed^feln.

j
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3Die englif*e SltUm^tnfm bei ^tomtM
%m 19. uttb 20. 3ult 1916

:3n ölei^r 2öet(e tote bte bcutfd^it Ctfolge bei SBetbutt bk groftc englild^^fransöftf^e

Offenfibe an ber ©omme l^eröortiefen, fo toaten aud^ bie betgebli^en 93etfud^e bet

cnglifd}=franäöftfdKn ©eereSleitung in ber ^icarbie, tne beutfd^en 2Jlauem ju burd^-

bre^n, für bie C^nglätiber bie ^ßeranlaffung, ettoag tueiter nörblid^ — bei gronteEe§ —
mit ftarfen Gräften ansugreifen. ©otool^I ber erfte ^lan — bie grofee ©ntlaftung^offen-

fxöe —, aU auii) bie Weitere Slbfid^t, bie an ber ©otnnte eingefe^ten beutfd^en Gräfte

burd^ i>ie 3^ebenoffenfibe bei gromeüeg ju jerf^jlittern, blieben ol^ne Söirfetng. txo^

aEer Erbitterung unb ber 5lntoenbung grofeer Hebermad^t unb ftar!er 5lrtiEerietätig!eit

auf einer fd^ntalen gront bon nur ettoa bier ^ometem l^aben hk ®nglänber mit il^ren

hettKu aujtralifd^en Sibifionen gegenüber ber einen ba^erifd^en 2)ibifion nid^t§ ju er:=

reiben i>ermod^t.

S)a§ O^lad^tfelb bon grometteS liegt, nad^ einem ^erid^te bon §au:|3tmann a. 2).

^ietfd^ in ber „Säglid^en SRunbf^au" (1. VIII. 16), „ettoa 14 Mometer öftlid^ Sille,

5n)ifd^en 5lrmentiere§ unb Sa Söaffee unb toirb im 9^orben begrenzt burd^ bie S^§

(2lnnentiere§—©ftaireg), im Sßeften burd^ bie Satoe, bie toeftlid^ @ftaireg bie St)§ mit

bem £anal bon Sa Sßaffee (bei S^etl^une) berbinbet, im 2>iMn burd^ ben ^anal bon

•2a ^Baffee unb fc^Iiefelid) im Often burd^ bie etrafee Sa SBaffee—goume§—©rquing*
l^em—5lrmentiere§. Sag ganje belaube, ]^au|3tfäd|lid^ Sßeibelanb, ift flad^ unb toürbe

eine fel^r gute Ueberfid^t getoöJ^ren, trenn e§ nid^t bi§ jum gorigont burc^ oft mann§*

l^ol^e ^zdtn unterbrod)en ioürbe, bie neben bereinjelt liegenben §8aumgru^)|)en, oft aud^

fleineren SBalbftücEen, bie gemfid^t ftar! bel^inbern. E^arafteriftifd^ finb femer eine

groge Qa^ feister S8ädE)e unb offener S)rainiergräben unb biele Heine Sanbtoege, bie

jeben 3SerIel^r erfdt)it)eren, fotoie jal^Ireid^e größere uxib fleinere §ofanIagen, bie bon

tiefen Ui^affergräben unb unburd)fid^tigen ^aumgru^|)en umgeben unb mit nur einem

(Eingang, burd^ eingebaute äJlafd^inengeioelire unb anbere 3JlitteI ber gelbbefeftigung

berftärft, eine hthzuttn^ SRoEe in ben bortigen ^äm|)fen fpielten.

S^ur gang geringe §öt)enunterfd^iebe finb in ber ©egenb borl^anben, fie toed^feln

^irifd^en 16 unb 34 3Jletern, iüäl^renb nad^ Often gu, nad^ Sitte, bjto. nörblid^ ber S^8

unb füblid^ be§ ^anal§ bon Sa S3affee ba^ ©elänbe ^u beträdf)tlid^eren gölten anfteigt.

2)iefe ^efd^affenl^eit be§ S3oben8 nötigte, bie <2tettungen auf bem getoadCifenen SSoben

auf§ufe^en, bie ©rabenböfd^ngen ju beidtleiben, hie ©o^len mit S^toften ju berfel^en unb

aufeerbem reid^lidE) für Sßafferableitung ju forgen, ba fonft aud^ bie aufgetragenen

(Sräben rafd^ berfuntpften.

Sänge SRonate Jiatten fid^ l^ier bie 2^ru;|3^en gegenüber gelegen, ol^ne bafe au^er burd^

^^atroutUenuntemel^mungen, 3JHnenIämpfe unb Slrtitteriebuette bie 3fktl^e geftört ibor*

ben toäre. 2lud^ in ber erften ^uliplfte 1916 arbeitete bie englifd^e 5lrtitterie im Firmen*

ttere§*^2lbfc^nitt rcblid), aber nid^t übertrieben. „5lm 15. ;3uli liefe ber geinb," toie ©eorg

JQueri im „berliner Sageblatt" (1. VIII. 16) berid^tete, „®a§ ab — man fd^ü^te fid^.

Unb e§ toar eigentlirf) unerl^ört: man untcmal^m iüäfirenb biefeg ©agangriffeg fogar

einen fleinen §anbftretd^ unb prüfte etlidjer geftftettungen l^alber einen Kraben beg

(Segnerg. 21^, bie 2luftralier toaren bal Slnfd^einenb biel ftärfere 33efa^ung h)ie fonft —

tlrag

ibottten fie benn? 5lm 16. Qfuli begann bie englifd^e 5lrtitterie il^re gröbere Slrbeit.

^uf ben (Sefc^offen ftanb immer lieber bag fromme 3Bort Söetl^Iel^em ®teel Sßorfg;

18=^;5fünber, 60:=^fünber, f^ere §aubi^gefd^offe bon 23,4 Zentimetern, aud^ 30,5,

immer (Stäben oug S8etl)lel^em. 9Jlan ftubterte bie SÖIinbgänger fleißig: eg gab (^oit fei

S)anl etlid^e. tSIenbeg ajiinenfeuer forttnöl^renb jum ®ranatregen. ®ie Ba^ \ai) emft

aug unb man toar auf ber §ut.
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3Sier %a%t lang baucrte ba§ fd^racte geuer an. 3lm 19. :3uli nad^mittagg \)atU e§

feinen Pc^ften ®rab erreid)t. ®er Eingriff ftanb unmittelbar beoor. • Unfere Seute

freuten ftd^ barauf — e§ ift ba§ roirüid^ feine iReben§art: fte Ratten e§ fatt, immer ftitt

ju liegen; fie waren tapfere ^erle, bie einen ©traug nid^t freuten unb aud^ nid^t eine

«Balgerei blutigfter 3lrt — roenn fie nur einen ©diritt weiter führte ju giel unb @nbc-

3luf ber SBruftroe^r lagen 3Jldnner oon tapferem ^erjen unb fpä^ten nad^ bem ^einb

au§. @§ fpri^ten ®rbe, ©tein unb ©ta^l unb bie (Granaten mai^ten i^ren ©öUenlärm.

^er Qnfanterift ^o^ann Dffen§berger würbe auf feiner S3ruftroe^r non ben gewaltigen

©rbmaffen jweimal begraben, bie bie fd^weren ^aubi^gefd^offe auf i^n gefd^leubert ^tten.

®ie ^ameraben festen jweimal i^r Seben ein, um i^n auf 2:ob unb Teufel au§sufc^arren,

unb jum britten SJlale frod^ er auf bie SBruftwe^r, mül)fameren 5ltem§, gequetf^t unb

jerfc^unben — aber er woUtc feinen Soften nidt)t oerlaffen. @r melbete wie bie anberen

SBeobac^ter aud^ ein paarmal: ,,3e^t! Sie femma! ^amerabn, fte femma!" —aber ha

l)atte ber geinb immer nur feine iRönfe geübt: er legte fein geuer weiter vox, feine

^Bajonette fpifeten au§ bem (Kraben unb e§ fa^ gerabc fo au§, al§ ob bie Seute gleid^

auf ben (Sturmleitern erfd^einen mußten. 2lber faum war man ^od^, fie ju empfangen,

fo fam ba§ geuer tücfifd^ wteber jurüd. Unb wenn ber ©nglänber ben ^rieg§wi^ öfter

wieberl)olte, fo meinte er wo^l, bie ©egner auc^ an einen rid^tigen 5llarm nic^t me^r

glauben gu laffen ober fie überhaupt angftooU in i^re Untcrftänbe p bannen, au§ benen

er fte ein paarmal für graufame ^euerüberfülle gelodt ^atte. Unb bann . .

.

:3d^ will biefen 3luftraliern nic^t§ @d^lec^te§ nac^fagen. ©tämmtge SBurfd^en, mit

®olb in aßen Xafdien aufgewad^fen, ^albweg§ gebilbet, ©ö^ne ber reicljen ©c^äfer unb

@rben be§ ßanbe§. 5lber auc^ eben ©rben bicfer auftralifc^en 2lrt: ba§, ma^ bie SSäter

einmal in bie wilbe Kolonie gebracf)t ^atte, lag in i^ren SJlienen unb Singen, unb fte

ftnb nid^t bie SJlenfc^en, bereu ®eft(^t un8 gefällt. (Sute ©dl)ü^en, graufame Kämpfer,

fta^l^arte Äerle — aber ^atte einer in ber bagerifd^en ^ioifton ba§ gürd)ten gelernt?

©in paar 3Jiinuten nad^ fteben Ut)r abenb§ famen fte nad) bem legten unbünbigen

©ranatenregen angeftürmt. ©ie fc^leppten glei^ äße? ba§ mit, wa§ man in einer

eroberten ©teUung junä^ft brandet: Saufftege, SRafd^inengewe^re, ganbgranaten in

güUe, ©anbfäde. ©ie liefen über ba§ „no man's land", wie fte hk freie ©trcc!e

jwifc^cn ben beiben Gräben getauft Ratten, unb ftarben in entfe^lid^er ^a^l in biefem

9^iemanb§lanb.

%k altbagerifd^en unb bagerifd^^f^wäbifd^en ©df)eibenftu^enfc|n^en lagen auf ben

SBruftwe^ren unb ließen feinen ber englifd^en Offiziere, hu ha famen, am Seben. ®ie

anberen riffen bie 5[Jlaf(^inengewe^re au§ ben Unterftünben, wo fte fte forglid^er auf=

gehoben l^atten al§ ftd^ felbft, unb brachten fte frei in ©tettung unb feuerten, beoor ber

geinb ben Kraben erreid^t l^atte. ^er ©^ü^e griebrid^ ©auer lieg fid^ bie kugeln

bu^enbweife um bie O^ren pfeifen, aber er ^atte 2Bid^tigere§ ju tun, al§ auf fte ju

a^ten: ba§ „S^lalefisglump oon an SJlafd^inengewe^r" (wie er unau§gefe^t liebeüott

fd^tmpfte) funfttonierte nid^t unb er mußte auf ber offenen ^ruftwe^r einen ®rfa^teil

einfügen. ®r mad^te bie Sadi^z ru^ig, wie er e§ gelernt l^atte, unb er mad^te bie 3lrbeit

attein, weil ber §elfer ltnf§ unb ber Reifer redf|t§ tot neben i^m lagen.

Unb bann fa^ er auf, unb hk ®nglänber waren fd^on gang na^e oor \f)m,

Unb je^t begann er su taden. ®in gelfer fam. @r fd^nurrte feine ^atronenftreifen

herunter. 3lber er fonnte e§ bem 9^a(^barmafd^inettgewe^r nid^t me^r gletd^ mad^en:

ba ^attc ein einzelner ©c^ü^e 14 000 Patronen heruntergeleiert, bi§ i^m faft ba§ SBlut

au§ bem abbrüdenben Daumen fpri^te. S)er jä^e ©d^ü^e ^atte einen greunb auf 2:ob

unb ßeben neben fic^, ber warf unauf^örlid) ©anbgranaten, fowie er nur einen ^eran==

f(^leic^en fa^. gwei Sößürgengel waren fte."
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SÖBö^rcnb fo bie 5luftxalter inmitten be§ ba^erifi^en ^itjiftonSabfdinittS teftIo§ ab^

^eraiefen würben, gelang c§ il^nen an einer ©teile be§ linfen ^ioiftongpgelS norbroeft^

lic§ gromeHc^, nörtlid^ t)on 3luber§, in bie t)orberften ©räben ber beutfc^en ßinic ein*

anbringen, ^^te ^anabier Ratten \)kx/ nad^ einer ©d^ilberung oon 2B. ©c^euermann in

ber ^9'?orbbcutfcf)en 5lflgemetnen ^ßitwng" (3. VIII. 1916), ^im 2lbfd^nitte oon ^roei

SHegtmentern nic^t ungefd^ictt oerfaliren. ©ie ]^atten ben erften Kraben in einer Streite

Don 100 aJZetern burc^brod^en unb fd^afften an biefe ©teile fofort flanfierenbe 3Jlaf^inen«

geroe^re, mit benen f!e nad^ red^t§ ben ©raben abfperren unb nad^ Iin!§ bie gront auf-

rollen moßten. 5lber fie famen hex ben tapferen ©d^roabenba^ern aug bem aSoralpen*

lanbe an bie falfc^e Sure. (Sine ©tunbe fpäter maren fie unter fürd^terlidE)ften SSer*

lüften roieber ^inauSge^auen unb Ratten ein ^albe§ ^u^enb SJlafd^inengeroe^re oerlorcn.

^w jroei dritteln ber angegriffenen 3ront war bamit ber Eingriff erlebigt. ®ie SSer*

lüfte ber ©nglänber waren berart gro§, bag l^ier mit einer 2Bieberaufna^me be§ 2ln-

griffe mcE)t in red^nen mar, mag fid^ bann aud^ beftätigt l)at. 3ln einer ©teile Dor bem

fogenannten Dbftgarten, au§ bem ber geinb in 9Jlaffen ^eri)orgebrocl)en mar, lagen in

250 9Jieter SSreite oor bem beutfd^en ©raben ttroa 800 Sotc. ^m Dbftgarten felbft mürben

bur^ beutfdl)e Patrouillen nod^ etroa 250 Sote feftgcfteUt. 9ln biefer ©teile ^at au§cr bem

®en)cl)r=" unb 9Jlafd^inengemet)rfeuer audi) bie beutfd^e 3lrtiIIerie in ben in bidten 9Jlaffen

üorqueUenben unb gurücfflüd^tenben geinben augerorbentlid^ geroirft. 5Ulan ^at Treffer

beobachtet, hex benen ad)t bi§ jel)n ^ann burc^ eine einzige SBrennjünbergranate l^in-

gemäl)t mürben. 5llle Qnfanteriften, bie i^ fprad^, fpenbeten bem 9lnteil ber 3lrttllerie

an biefer ©d^Iad^t ein ^ol)e§ begeifterteg Sob.

^o6) ernfter geftaltete ftc^ ba§ ^Ringen auf bem redeten glügel ber angegriffenen

gront, rao ber mädl)tig überlegene geinb bie bort fe^r jerPrtcn ©räben ber erften

©teHung mit großer Uebermad)t burd^ftieg, fid^ in ben SBeft^ ber jroeiten ©teUung fe^te

unb aucf) über biefe nod^ ein gute§ ©tüd ]^inau§!am. ^ann blieb fein Eingriff fteden.

%ux(i) bie ©efc^idlic^feit ber Infanterie ber S^ebenabfd^nitte rourbe bem ©inbringling

ber iRüdtjug abgeriegelt. 5lber e§ mar ein ^arte§ (Bind 3lrbeit, il)n mieber ^inauS*

juroerfen unb bie ©teHung roieber^er^ufteUen. §ier liabcn Seitung unb 2;ruppc glönjenb

jufammengearbeitet. ^e'tia 2:ruppenteil hztxad^tdt e§ al§ ®^renfad^e, ben ®egner au§

feinem ©rabenftüdt mieber ^inau§pmerfen, aber oon allen ©eiten fam augerbem ©ilfe.

a93er in ben S^ac^bargräben frei mar, fam ungerufen ^erbei unb ftürjte ftd^ auf bie

fönglänber. (£§ mar injroifd)en 9^ad^t gemorben. ®ie gernfpred^leitungen maren jer*

ftöit, unb biefer, unburc^bringlic^er S^ebel xanhU ben 9fleft ber Ueberftd^t, aber bie

Seitung behielt ben ^opf flar unb fd^affte mit umfic^liger Ueberlegen^eit ^u Sfleferoen

^eran. Sangfam, aber unroiberftet)Ud^ bauten ftc^ ©to^truppen gegen bie gront unb

giante be§ geinbe§ pfammen. Qmmer me^r nagten bie ^ameraben au§ ben Sf^eben-

abfc^nitten, rao ber geinb fc^on überraunben mar, freimillig ^eran, unb bie 2^ruppe er«

füate burcft Xapfcrfeit xifxm Seil Dott. 311« ber frü^e SfJlorgen be§ 20. ^uli anbrad^,

föubertcn bie unmiberftel)licf) üorbringenben ba^erifd()en Kompanien aud^ l)ier bie crftc

©tettung oon bem iRcft ber (gnglänber.

Um 9 Udr oormittagS lief bei ber ®efe^t§leitung bie ftolje aWelbung ein: 3)cr le^tc

(gnglänber ift au§ unferen ©tettungen l)inau§fomplimcntiert. Unfcre ©tettungen ftnb

fcft in ber ,^anb ber ^ioifton."

3n bicfen kämpfen ^atte e§ fid^ roieberum beroiefen, bag ber ®eift ber beutfd^cn

Gruppen nod^ berfelbe ift, roie ju Slnfang be§ ^riege§. 2Bie 2B. ©dfieuermann in ben
,,Sctp5tger S^eueften SWac^rlegten" (6. YIII. 1916) ergä^lt, fagtcn bie gefangenen auftrat

lifc^en Offiziere anerfennenb, ^fle Ratten e§ nic^t geglaubt, aber nun müßten fie e8:

ber beutfd^c ^nfanterift fei in ber SSerteibigung ebcnfo grogartig mic beim Eingriff.
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Unb mit anbeten SÖBotten, aber im ©inne baSfelbc auSbrücCenb, erflärten nac§ bcm

Kampfe bie breitfd^ulttigen ^auernfö^ne au8 bem ^Immeröebirge unb i^re Dffijtere:

9Il§ naä) bem oiertcn 2:age ber SlrtiHetiebefd^iegung cnblid^ bic 5(uftralier au§ i^rcn

©räben fletterten unb auftürmten, ba fei c§ mie eine greube übet alle gefommen. „Oe-

^aut ^am mir bie ©nglänber/ faßte mir ein aJlann, ber au§ bem am meiften umftrittencn

^ampfgraben fam, „unb bie 2ißadE)t am SR^ein baju gefungen, bö§ ^am mir. ®§ f)at

DÜd SBlut foft, aber an §umor ^am mir behalten."

5)a6 bie§ bie SOßa^r^eit ift, bezeugen jal)IIofe ©injel^eiten au§ ber ©d^Iad^t. 3ln

einer 8teIIe, roo bic ©nglänber eingedrungen maren, fam c§ jum Staufen Seib gegen

Seib. ®in SJlann fa^, mie fein gclbroebel mit einem riefigen 3luftralicr rang, o^m
bag einer ben anberen untcrfriegte. „^zVtxüzbd , lag ben ^erl au§i, ber g'^ört mir!"

rief er unb fc^mang eine ©anbgranate. ^er gelbmebel ftie§ ben ©egncr oon ftd^ unb

fptang gurüct unb im näd^ften Slugcnblid flog bie roo^Igejielte ganbgranate bem

3luftralier an ben ^opf, bag nic^t me^r niel (S^ön^eit t)on i^m übrig blieb, „^a mei/

fagte ber Treffer unb neftclte in 9lul)e ba§ näd^ftc Sßurfgefc^og üom Gürtel, „mann ^alt§

bem feine fjoo^en mei^ ^anbgranafn net ausmalt, ptt' er foU'n brüben bleiben, in

^luftralicn."

®ine anbete (Sefd^i^te iftfolgenbe: 3"^^^ Qwten greunben ber elften Kompanie maren

bie @c^ul^e im flanbtifd^en Schlamm fd^ab^aft gcmotben, unb htiht flagten ftd^ i^r Seib,

bis ber eine jum S^eibe be§ anberen auf einer ^atrouiUe ju einem paar nagelneuer

englifd^er ©tiefel gefommen mar. ®a§ ©^u^roerf fanb SBerounberung im ©raben.

„©e^t§ nau§ unb l§oit§ cu^ aud^ fo na^l'' fagte ber ^atrouiUcngänger, „fte^gft e§,

©c^äfer, bei bir f^augn afo balb b' Qec^n raug!" 9lber ba famen bie ©nglönber

felbft, unb ber SD^ann fc^rie feinem ^ameraben ooU greube ju: „(Sd^dfer, ha Umma
beine ©d^ua^l"

3(m 29. 3uli 1916 befurfjte ^ronprinj 9luppred^t oon SBagern im ©tanborte be§ ^ioiponS^

ftab§quartiert bic Sftegimenter ber tapferen bagcrifc^cn ^ioifion, bie h^i gromeßeS ge*

fämpft Ratten, ^n gclbmarfc^aU§uniform fc^ritt er bic in einem SSiererf auf bem Stafcn«

pla^e eines alten ^ar!c§ na^c ber gront aufgeftcUten 2lborbnungen ber S^egimentcr

ab unb begrüßte fie. ^n einer Slnfprad^e führte er au§, meldte ^o^e gteube e§ i^m

gemähte, ha^ er fclbft \)dbz fommen fönnen, um feinen tapfcten ^tiegetn ben ^an!
be§ 3Satetlanbe§ unb feine 2lnerfennung au§jufpred)en. „3ll§ id^/' fo fagte er mörtlid^,

„am 19. :3uli Prte, bag bie ©nglänbcr l|ier angegriffen ^aben, ha l)ab' ic^ mir glei^

gebadet, ift ganj rcd&t, fte foUcn nur fommen! Unb fo ^aben bic meiften oon 3^nen
auc^ gebac^t." ®r jä^ltc bann aUc ©cfed^te auf, in benen ftc^ bic ^ioifion bi§l)er

f^on in ben beiben :3al)ren be§ Krieges auSgejei^net l&atte, unb fu^r fort: „9^un §aben

©ie roieber OrogeS gclciftet, unb Dor attem ift c§ e^tenoott füt bic ^ioipon, bag fic

ratcbetum au§ eigenet ^taft ben gtogcn 3lngtiff abgemiefen l)at. 2Bit ftnb ftolj auf

unfeten ®tfolg unb geben un§ juglcid^ ba§ ©clübbc, fetnet augju^alten jum geile bc§

ganzen SSatetlanbeS.''

%tx ^tonptinj lieg ftd^ bann bie füt bie ©c^lad^t M gtomcKeg mit bem
©ifetnen ^tcuj auSgcjei^nctcn SJlannfd^aftcn ootfteHen unb ftagte jebcn einzelnen, mo*

für er e§ befommcn ^abc. 3ll§ i^m ein SJlünd^cner antraortetc, bag er ©tücfcr fünf*

^unbert §anbgranaten in bie Steigen ber ©nglänbcr geroorfen Ijabe, fagte ber ^ron«

prinj: „^onnerroettet, ba§ ift eine tüchtige Sciftung!" ©in anberer beri^tetc, er Ijabc

über groci^unbert ganbgranatcn gemorfen. „gaben ©ie aud^ gut getroffen?" —
„®inen gangen gaufen ^abc id^ umgelegt!" — „3ft redit!" antwortete ber ^ronprinj.

©in Dberbai^er gab auf bie grage, roofür er c§ befommcn })ahz, hk urn)ü(^rige 2lnt«

roort: „3ßeil i grab ba i)xn genga bin, roo bie mel)r anfcmma fan, ^önigltc^ego^cit!"

I
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3m Äugelregen bei Z^iaumont

5)er gül^rer einer franäöfifd^en Tla\^m^nQ^tD^i)vtompanx^ l^at in einem 33riefe feinen

viertägigen Slnfentl^alt in Un ©rblöd^ern ber borberften franäöfifc^en 2inie bei Xf)ian^

ntont gefd)ilbert. 2>er SSater be§ DffisierS übergab ben S3rief bent „®anIoi§" gnr S5er^

öffentlid^ung; er lautet in ber Ueberfe^ung ber „9^euen 3nrd^er Leitung" (30. VII. 16):

„1. 3 u I i 1 9 1 6, aUxtb^ 8 U§r. 2)ie Kolonne brid^t auf, an ber <Bpi^t bie 23. ^ont*

pauie, gefolgt öon ber iDiafd^inengciüel^rfoni^anie, bie x6) befel^Iige. S)ie Seute mar*

fd^iereu in üeinen (5iru|))3en getrennt boneinanber. 2Bir treten au§ ber g^tabeUe bon

3$erbun unb laffen un^ burd^ ^unbige (guides) nad^ bem ^ommanbo^often ber S3rigabe

in ber S^lid^tung Sl^iaumont fül^ren. S)er Slnfang ift frieblid^, in ber gerne einige

Detonationen t)on fd^toeren ©ranaten, bor un§ bie S5Ii^e ber ©d^neHfeuergefc^ü^e; hu

ben leife faUenben S^orl^ang ber 2)ämmerung felunbenlang jerreifeen. ^ei ^eEebiUe

fteJ^en bk 3JlauItiere bofljäl^Iig bereit, bie äJlitrailleufen befinben fid^ in gutem 3«!^^«^

meine Seute blieben emft brein, inftinftib fid^ enger aneinanber anfd^Iie^enb. ^lö^Iid^

fdE)reiten toir in bie 6d^Iad^t l^inein; hk ©trafee bon SSerbun nad^ 33rag ift überfät

bon Objeften aEer 5lrt: jerfd^metterten 33äumen, zermalmten 5luto§, aufgefd^tüoUenen

^^ferbefababern. ©in gäulni^gerud^ fd^nürt un§ bie ^el^Ie unb läfet un§ rafd^ borbei*

eilen, ©in breimaligeg pfeifen in ber Suft, brei gittembe S)etonationen, unb hk
Kolonne l^ält an. „^oxtoäxt^, bortoärt§, ftel^t nid^t ftiE," ruft ein Dffiäier, unb bie

lange ©d^Iange betregt fid^ ioeiter. ©in paax 3Jleter entfernt getoal^re id£| bier ©olbaten

im (Srafe au^geftredft, §it)ei babon finb tot, getroffen bon ben einfd^Iagenben ©ranaten.

2nz gel^ören meiner ^om|>anie an; bo§ ®anität§|)erfonal bemül^t fid^ um fie, aber ioir

muffen toeiter. S3on neuem ber entfe^Iid^e (Serud^ — er fommt bon einer Slmbulang, bie

bon einem fd^ineren Kaliber jermalmt tourbe unb l^ier liegen blieb mitfamt ben Sßertüun*

beten, bie fie transportierte. Sßir laffen ein S5ataiEon an un§ borüber^iel^ien, bie SJlönner

gelten in rafd^er ©angart mit gebeugtem SRüdfen an un§ borbei, fein SBort iüirb gef|)ro*

d^en, aber aud^ fein 3*^9^^ ^f^ i« ^^er §altung, man fül^lt, bafe fie il^re ^flid^t

tun tüerben.

Denn burd^fd^reiten toir ein l^od^betoad^feneS flad^eS gelb. „33eeilen toir un§, mein

Leutnant," pftert ber gül^rer an meiner Seite, „bie gone ift gefär)rlid^." Q^ laffe bie

Seute auffdfiliefeen, aber fie tragen je^t bie SJlafd^inengetoel^re auf ber ©d^ulter unb ha§

yjJarfd^ieren ift mül^fam. 2öieber ipla^en ein ^aar (Siranaten, SJienfd^en fatten jur ©rbe,

bte§mal ift e§ hk 23. ^om:^anie, bk ben SSerluft beflagt. Sßir l^aben bie gefäl^rlid^e

©bene l^inter un§ unb treten in eineSd^lud^t. „§alt!" ruft unfergül^rer, „voicileP. C."

(Poste de Commandement). ^d| ^räfentiere mid^ mit bem Oberleutnant, ber bie

23. Kompanie befel^ligt, beim ^ommanbo))often ber 33rigabe, iüo un§ ein ©eneralftabS*

offtjier in fe^r unbeftimmtergorm unfere5lufgabe guteilt: „Siel^aben ber^ette berSaufer

SU folgen, Sie bienen al§ Sfteferbe; fud^en ®ie fid^ gu fd^ü^en, benn Sie befinben fid^ an

ber ©renje be§ beutfd^en ®)3errfeuer§. ©§ ift mir unbefannt, ob S^l^iaumont fid^ in

unfern §änben ober benjenigen be§ geinbeS befinbet; auf {eben gatt greifen tuir bei

anorgengrauen an, beeilen Sie fidE)!"

Unb ber SJJarfrf) nimmt feinen gortgang. Sßir flettem einen fteilen ^Ib^ang zm)pox,

njobei eg unmöglid^ ift, bie Söd^er ju unterfd^eiben, hk bie ©ranaten überall gegraben

baben. Tlzim iJeute, bie ba§ fdE)h5ere 9Jlaterial auf bem SlüdCen fd^le))pen, fönnen nid^t

hJeiter; fie berlangen nad^ ettüaS 3flaft, aber id^ im, al§ l^öre id^ il^re klagen nid^t;

mir muffen borirärtS, fc^on faEen bie ©efd^offe l^inter unfere ^ompank, in einer

©tunbe ift e§ ^eH unb iüir finb berloren. SSon Stelle gu SteEe hjeift un§ bk ^^tk ber

Säufer ben 2öeg; tüir flettem bergauf, bergab, enblid^ auf einem fleinen ^lateau, ba^

bon einem ^arf)e burc^floffen irirb, l^ält bie 23. ^om^janie an. „§ier mufe e8 fein," fagt
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bcr gül^rcr ber 23. ^om^otiie ju mir, „aber iä) fel^e nirgcnbS IXnterftänbc!" ©ilig ftüracn

fid^ unfere Seute in bie fkffenben 2:ri(^ter. „S^el^mt euer ©d^ans^eug unb mad^t eud^ ein

Sod^/' rufe id^ einer ©rujDjDe $u, bie big an bie ^nie im SBaffer ftefit. ^m felben Slugen^

blidC fommen fed^g große S3rummer bom Kaliber 210 an, ber 33oben gittert, Steine unb

©rbflum^en fottern ung über bie ©d^ultern. gd^ l^öre Söel^flagen, fid^erlid^ l^at e§ mic^

:^eute gefoftet. ^mmer bid^ter l^ageln bie ©efc£)offe; jebc neue Sabung greift einem an§

§er3; iüir l^ören unfere (Stimmen nid^t mel^r.

2. ^uli. 2)er 9)lorgen brid^t an. ^^ glaube, id^ l^abe tro^ bem göttenlärm

gefd^Iafen; tüir befinben un§ im S3ereic^e be§ feinblitf^en Sperrfeuer^; aber bie

©teEung lauter bem ©rat fc^ü^t un§. Sangfam läßt bie ^anonabe an §eftigleit na^:

9Sern)unbete fommen an unb fteigen in bie ©d^Iud^t l^inab; bon il^nen erfal^re id^, bafe

tüir ung im „Ravin de la mort" befinben. 3Ser)3fIegung§mannfd^aften beginnen eingu^

treffen; fie fud^en ju ben ©d^ü^en in ber erften Sinie gu gelangen. ®§ beginnt gu reg-

nen, ber 5lnbIidE irirb troftIo§, Seid^en liegen unti^er; bod^ gebieten un§ SSefel^I unb

^flid£)t, 5U bleiben, iüo irir finb.

9Jlittag§ 1 XU^r. 2öir berfudEien, ettt)a§ ^pd\t ju un§ gu nel^men; ha^ gieber bergel^rt

unfere ©lieber, bie gelbflafd^en leeren fid^, unb bod^ gibt e§ fein anbereS SÖöaffer al§

ba^ be§ §Bad)§, in bem iüir bie Seid^en fd^iüimmen fallen. (§ier eine ßenfurlüdfe.) 9 Ufir

abenb§: 2ßir erl^alten ben SSefel^I, in bie Sinie borprüdCen. Slber ba§ ©iperrfeuer mad^t

jeben SSerfud^ unmögtid^. „®d^icC einen Säufer jum Dberft," fage id^ jum gül^rer ber

23. ^om))anie, „l^ier burd^juinollen ift S^orl^eit."

3. 9 Uli, morgens 4 lll^r. 2)er Dberft befiel^lt un§, gu bleiben. SBir brängen un§

eng aneinanber, e§ fd^eint, ha^ Ue beutfd^e ^IrtiKerie i^r geuer berlürjt ^at, ©olbaten

fallen unb berfd^tüinben unter ber ®rbe, e§ regnet in 6trömen. 2 lXl)r nad^mittag§:

©in SBefe^l be§ Oberften langt an: „S)ie beiben Kompanien (23. unb 3Jlafd£)inengetüe]^Te)

rüdfen mit ©inbrud^ ber S^ad^t in bie erfte Sinie; Ue ^ompaniefü^^rer begeben fid^ nad^

ber SßerfdEianjung 3v ^o fie hk ^nftruftionen be§ Oberften entgegennel^men." Sßit

bred^en fofort auf, um ba^ ©elänbe gu erlunben, ba§ ^ommanbo ber Kompanie über^

nimmt mein (Unter)*Seutnant. Oben am 9^anbe ber ©dEilud^t ange!ommen, feigen iüir

ein ^lateau bor un§, ha§ mit ©ranattrid^tern unb Seid^en bon Gefallenen überföt ift;

eine ^ompanu unfereS S^legimentS lebt l^ier feit gioei Sagen, bk Seute fd^Iafen im

®d^mu^. 3Son atten ©eiten tüirb man gefeiten, unmöglid^ fid^ ju geigen, fo rotten Iüir

benn bon 2oä) gu Sod^.

2öir [xnh in 3. angelangt, l^inter einer 9Jlauer, bie iüie burd^ ein SBunber ftel^en

geblieben, ft^en bret Oberften. 3Jlan überreid^t un§ eine to|)ogra:|)]^tfd^e ^arte, 2:i^iaumont

liegt 150 ajJeter bor un§, bod^ ift man im ungetüiffen, iüem e§ gel^ört; iüir l^abcn bie 5luf*

gäbe, ein ^Bataillon abjulöfen, bon bem nod^ etiüa 60 9JJann ijor^anben ftnb.

^ried^enb mad^en iüir un§ auf ben Sßeg. Sie 6teHung ift bon brei Seiten l^er

beftrid^en, in ben ©rblöd^em ftoßen iüir balb auf (Btnppen be§ ^Regiments, balb auf

5[Ritrailleur§, balb auf Seid^en bon beutfd^en unb franaöftfd^en 6olbaten. §iet bret

Tlann t)om ^Regiment, bort giüei bon einem anbem Boxp^; bie SSerbinbung ift beinahe

unmöglidE) ©nblid^ !omme idfi in meinem Sod^e an, iüo id^ bieHeid^t tagelang leben

muß ober fterben iüerbe.

S)cr Hauptmann be§ S5ataillon§, ha§ iüir oblöfen, übergibt un§ bie Q^nftruftion.

(£§ l^eifet aufpaffen biefe yia6)t 9lad^bem er un§ etiüa§ Söranntiüein unb Sd^ofo*

labe eingepnbigt l^at, berlöfet er un§, frol^gemut; td^ bleibe mit bem J^ül^rer

ber 23. Kompanie attein. IXmfonft fud^en iüir S;i^aumont iüal^rgunel^men; iüir

befinben un0 auf einem ^amme unb ftnb i)on aßen Seiten bem Söombarbe^

ment ou§gefe^t. Suiüctlen fd^ießt eine ^Batterie gu ioeit, unb al0balb läßt fjri^
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giret flcmc rote SRaleten ouffteigen. ®ie 3^ad^t brid^t l^erein, auf ber (£bene jiel^t

man ^6)atUn \\ä) betcegen; bie ®tunbe ber 5lblöfung! @df)üffe fnatten in unmittel-

barer 9^äl^e, aber bie Seute jirfulieren unbefümmert iüie in einem SSerbinbung§-

graben.

(£tne fabell^afte ^ßeiregung l^errfd^t auf unferer ganzen gront unb bei hzn 3)eut=

fd^en fd^eint ba^felbe ber gall gu fein. 2)rei 3Serbinbunggmänner ftofeen gu mir, todi)-

renb tne 75*aJlittimeter*®ranaten über unfere ^ö^fe 5U :|)feifen beginnen.

4. ^uli, morgend 2 Ui)x. ^ä) glaube, xä) imax eingenirft; tin getoaltige§ ©etöfe auf

einem benachbarten §ügel!amme, ungefäl^r anbertl^alb Kilometer entfernt, brachte mid^

auf bie Söeine. „@§ mu§ bort ein Singriff ftattfinben," meinte ber gül^rer ber 23. ^om-
^anie. ^nätoifd^en fc!)eint fid^ aud^ unfere Sinie 3U rül^ren, (Sieiüel^rfd^üffe unb S)eto*

nationen bon §anbgranaten folgen fid^ immer rafd^er. 3fta!eten fteigen in aEen §im*

meBrid^tungen auf. ^nftin!tiO entlebige ic^ mid^ meines ^autfd^u!mantel§ unb ergreife

ein ©etoel^r. ©in :^aar DJHnuten bergel^en, ^lö^Iid^ fommt ber Särm ganj na^e unb

t)om§ö]^enranb l^er ftürjen fid^ fd^toarjeSd^atten auf un§ ju. „Les Boches, les Boches!"

^m felben 5lugenbIidE f^ringt ein 2J^ann in mein 8od^ uub xi^M eine Wö^te auf mid^;

ein ÄnaE unb ber 2)eutfd^e toinbet fid) am 33obcn, iüäl)renb fein glammentoerfer geuer

fängt. 9JZeine Drbonnanj I)at il^n nieberge!naEt unb mir ha^ £eben gerettet. 2)ie gan§e

Sinie ftel^t je^t aufredE)t, hk Seute fd^iegen unb fud^en inftinftib miteinanber gül^lung

ju nel^men. 2)^an fielet ben geinb fd^led^t, ber fid^ bon 2;rid^ter 5U 2:rid^ter l^eranfdfileid^t,

©ranaten toerfenb. ^uf beiben Seiten finb bie ®):)errfeuer entfeffelt iüorbcn, fo hai ioir

un§ in einem feurigen 9ftinge fdalagen; ein beifeenber ©erud^ f^tiürt un§ bie ^el^le gu . .

.

Ils ne passeront pas!

3Jleine ajlafd^inengetoel^re finb in Sätigleit, il^r r]^t|tl^mifd^e§ knattern ftimmt guber*

ftd^tlid^, bie S)eutfd^en fd^einen gu ioeid^en. S)od^ l^abe id^ beutlid^ ha§ ©efül^l, ha^ bei

biefem ^am^fe bon Sod^ ju £od) ber Singreifer im 33orteiI ift. Unfere Sinie bün!t mid^

3U bünn, unb id^ fd^reie ^ur 3flefert>efom^anie l^inter un§: „®ie 22. ^om^anie bor!"

^6) l^abe fpöter erfal^iren, t>ai ber Dberft felbft fid^ an il^re ®|ji^e fteEte unb fie fo gegen

Den geinb fül^rte. 2)ereian ift tounberboE, ba§ gauäeßentrum, ha§ fid^ leidfjt eingebud^tet

^aüz, ftürmt bor. 5ßor mir liegt ein beutfdier Offizier mit SBriEe, ein §elm fliegt meter=

l^od) in bie Suft, einer meiner Seute fd^üttelt ben ^rm, an bem bie §anb fel^It, auf aEen

^iten riefelt ha§ S5lut.

2lm §oriäont beginnt cg ju tagen; man unterfd^eibel feine Umgebung nun beffer.

Sluf ein ^feifenfignal fteEen toir ba§ geuer ein, man berteilt frifdfie äJlunition, bann
tfe^t ber Bamp\ auf§ neue ein, auf beiben Seiten mit gleid^er ßeibenfd^aft. ^d^ fei^c

ben 5ü:^rer ber 23. ^om^anie rul^ig bie gront cntlanggel^en, ^löpd^ toirft er bie

Slrme in bie Suft unb föEt mit bem ©efid^t nad^ bom.
(£§ ift lialb brei Ul^r, ber geinb l^at in ber ©efamtl^eit nid^t borjurüdCen bermod^t,

nur eine glücfli^e SlttadCe mit §anbgranaten l^at unfer gentrum einen Slugenblirf

^um SBeic^en gebrad^t.

^d) tjalte nad^ einer meiner TOtrailleufen auf bem redeten glügel SluSfd^au, al§ mid^

ein tiarter ®rf)lag in ben Suaden trifft unb auf bie ^nie toirft. ^dE| laffe mid^ ben Slb^ang

^erabroEen, trol^l l)unbert 9Jieter loeit, unb lange beim Soften 3. an. Sßäl^renb id^ not^

bürftig berbunben Irerbe, l^öre id) meinen Oberft, ber au§ brei 2öunben blutet, neben

mir fagen: „(^ott, einen fo fd^önen 2;ob l^abe xä) mir nie geträumt!"

Slnbere berlounbete Offiziere fommen an, unfere SScrlufte finb fd^toer. ^ä) bleibe

nt^t l^ier, um nid^t ^fal^r ju taufen, in beutfd^e ^'dnbz ju faEen, fonbem bcrfud^e,

iburd) ba§ @))errfeuer ju fommen. ®lüdlid> bringe xä) burd^ unb lann meiner 53rigabe

Söeri^t erftatten."

»ölfcrWeg. XrV. Ig
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Die Sampfla^t auf htm tt6)tm ÜBaatJufer

®nbe Sult 1916

3n einem Tagesbefehl be§ ^ommanbanten ber franjöpfc^en Jöerbun-^lrmee, ©eneral

S'iioelle, in bem er ein gulbigunggfd^rciben ber franjöfifd^en Slfabemte an bie fämpfenben

2:ruppen befannt gab, l)ei§t eg nad^ S3erner 9^ad^ricf)ten ber „granffurter Q^itung"

(20. YII. 16):

„Unfcre Slufgabe ijl no(^ nid^t ooHenbct. Äein ^ronaofe roirb ein JRed^t auf SRu^c ^aben, fo lange

ein iJeinb auf bem Soben fJranfreid^S unb ©Ifa^sSot^ringen« fielet. Um ber Dffenftoe ber Alliierten

ju geftatten, fid^ frei ju entroicfeln unb balb mit einem enbgüUigen ©iege ju enben, muffen toir

bcn Singriffen unfercr uncrbittlid^en ^einbe, bie il^rc eitlen Hoffnungen nic^t aufgegeben f)ahtn,

rociter miberftel^en. Unb nic^t jufrieben, nur SBiberftanb ju leiften, werbet i^r auc^ unaufhörlich noc^

jufaffcn, um burd^ fortroä^renbe a3ebro^ung möglic^ft öiele feinblic^e Äräfte »or eu(^ feftjul^alten

bis 3ur na^en ©tunbe ber allgemeinen Dffenftoe."

3lber bie beutfd^en ©rfolge bei ©ouniHe unb Sa Sauf6c, bie fclbft non ber entente*

freunblid^en neutralen 93ericl)tcrftattung al§ SSeroeiS für bie ungefc^mäc^te beutf^e

Dffenftofraft anerkannt mürben, nerflärften bie fc^on bur^ ba§ 5lu§bleiben be§ ftd^er

erroarteten großen ftrategifdien (Siegel in ber ©ommefc^lad^t l)ert)orgetufene neroöfc

Unruhe ber öffentlid)en SO^einung grantreid^§ unb löften mact)fenbe Söefürc^tungeu um
baS (Sci^i(ifal aSerbun§ au§. „^n ber %at mürbe bie gejiung,'' mie ber ^Sflorb*

beutfc^en 3lllgemeinen g^itung" (23. YII. 16) non i^rem militärifc^en Npr.^SD^itarbeiter

gef^xicben rourbe, ^®nbe ^uli 1916 im S^iorboften nur noä) burrf) ben inneren gort*

gürtel gebectt, ber l)ier au§ ben 5ort§ SSeHeoißc, @t. SJli^el, ©ouoiHe unb SiaoanncS

befte^t. '2)a§ gentrum biefe§ ©ürtelS bilbct ba§ brei Kilometer norböftlicf) ber ^itabettc

gelegene gort @t. SJiid^el, ba§ im SBeftcn burrf) ba§ 2V2 Kilometer oon biefem unb

non ber ^ernfeftung entfernte gort SBeUcoiHe unb im Dften burd^ ba§ etroa oier ^ilo=

meter oon i^m unb fieben Kilometer oon 3Serbun entfernte gort ^aoanneg gebedt mtrb,

mä^renb e§ nac^ 9'lorbcn nod^ einen roeiteren ©c^u^ in bem jroei Kilometer norböftlid^

gelegenen gort ©ouoiHe finbet. S)icfe S8efeftigung§anlagen ^abcn augerbcm in ocr*

fd^iebenen, ftarf auggebauten, permanenten SCßerfen roeitere oorgefc^obene 33erftärfungcn,

fo bcfonberS in ben nörblid^ ^aoanneS gelegenen Einlagen oon Sa Saufte, hiergegen

ftanb bie füböftlid^e @pi^e bc§ fd^on gu bcträd^tlic^er ^Breite gebic^enen beutfd^en Keil§,

beffen fübrocftlid^eS ®nbc burd^ hk gegen ©ouoiUc norgefc^obenen beutfc^en Stellungen

begrenjt mar. Sßon ^ier au§ lief bie beutfd)e gront über gicurg bi§ ju ben SBerfen

oon 2:öiaumont in norbmeftlid^er SHid^tung unb bog hierauf nad^ SBeften, bi§ nörblid^

be§ ^orfeg S8ra§; fomit l^atte bie bcutfd^e 5lngriff§front oon S3ra§ bi§ ®amloup eine

SBreite oon ungefähr neun Kilometern unb mar in i^rem füblid[)ftcn 3lu§läufer, nörbli^

oon (SouoiHc, nur noc^ etroa fünf Kilometer oon SSerbun felbft entfernt, ^ie ©egcn«

angriffe ber granjofen mürben angerid^t§ biefe§ gefä^rlid^en ®ructe§ ber l^ier fämpfen*

ben beutfd^cn Gruppen naturgemäß mit befonberer ©rbtttetung gefül^rt, fonnten aber

im großen unb ganjen eine (Sntlaftung ber ftet§ ftärfer roerbenben ©infc^nürung nicl)t

errei^en. @ie maren au§ bem ftarfen granjofennefte jmifd^en ©ouoille unb S8ra§ oon

ber ^ö^e 340 auf ber ®6te be groibc 2:erre angefe^t unb oerfuc^ten in 9flid{)tung auf

^ouaumont über bie Sßerfe oon 3:^iaumont bie ©in^eitlic^teit ber beutfd^en gront ju

bur^brec^en. ©§ ftanben i^nen für biefc aSerfu^c bie Slrtißerieftüfepuntte $ö^e 227,

bie 500 3Jleter öftlid) S8ra§ liegt, bie ©öl)en 340 nnb 261 auf bem §öl)enrü(Jen

;,Kalte ©rbe", foroie bie ^ö^e 328 meftlid^ unb bie ^ö^e 388 ^art nörblic^ oon ©ouDittc

jur aSerfügung, außerbem fonnten fic auf ben ©tragen SSerbun—SBeUeoille—a3ra§, foroie

über 2;^ieroiae— (Sliarng—58ra§ auf bem lin!en 9Jlaa§ufer unb über ©t. ajli^el ftar!c

9leferoen ^eranjie^en, fo baß bie franjöfifc^e Heeresleitung l)offen burfte, auf (Srunb
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einet berartigen gtogen Dperation§bart§ bei ©infe^en groger 2:ruppenmenöen einen ent:=

fc^eibenben ©rfolg ju erjielen. OTe biefe Söemü^unöen fd)eitextcn jeboc^ an ber 2ßiber^

ftanb§fä^ißfeit ber unocrfileici^Iid^en ^ronprinjenarmee ; bem fic^ über ^age erftrecfenben,

grog angelegten ©egenftog ber granjofen gelang nur bie ©inniftung in einem einzelnen

2;eile ber oöHig jerfd^offenen SBefeftigungen oon 2;^iauntont. ©ine ©inbrücfung ber

rechten gianfe be§ auf ©ouüille unb 2a Saufte norftogenben beutfd^en ^eil§ ift i^nen

bagegen nid^t geglüdt, unb fomit war ber eigentliche groec! ber mit fo großen Opfern

geführten feinbli^en ©egenoffenftoe, bie 3luf^ebung be§ auf bem inneren ^ortgürtel

SSerbun§ laftenben ^rude§, nid^t erreid^t. 3luci^ an ber aHaag war e§ nicl)t gelungen,

ber beutfd^en Dberften ^ereSleitung bie Q^nitiatioe be§ §anbeln§ ju entjie^en."

2Bie ungemein erbittert unb blutig biefe kämpfe waren, jeigt bie ©c^ilberung eine§

frangöpf^en ©turmangrip auf bie beutfd^en Stellungen, bie ein bänifrfier ^reiroilliger,

^arl ©örenfen, ber in ber fransöftfd^en grembenlegion 'S)ienft tat, bem bänifd^en

^rooinjblatt „Sottanb^galfterS @tift§tibenbe'' juf^itfte. ®r fd^rieb md) ber Ueber*

tragung ber ^^ölnif^en Leitung'' (29. YII. 16):

^©egen 5 Ul^r frü^ ließen bie ^eutfd^en gegen jel^n @tücf i^rer großen Granaten auf

unfere ©d^ü^engräben ^ernieberfaufen. 2Bir oerloren ^ierburdl) allein fd^on gegen 400

3Jlann. 9^un feuerte aber bie franjöftfd^e Slrtillerie lo§, unb ratr fonntcn beutlid^ fe^en,

wie hu ©tai^elbra^t^inberniffe unb bie SJruftroel^ren ber ^eutfc^en in bie Suft flogen.

2ll§ e§ genau 9 U^r mar, mürbe ber Söefc^l jum Eingriff gegeben, unb unter lauten

Hurrarufen ftürjtcn mir nun au$ unfern ^eiJungen ^eroor; aber, o roel), mir roaren

nic^t meit gekommen, als mir bereits bie ©älfte unferer ßeute nerloren Ratten. Unb
nid^t genug bamit, je^t brad^en bie ®eutfrf)en au§ i^ren jerfrf)offenen ©räben ^eroor

unb ftürmten mit blanfem Bajonett gegen un§ t)or. ®ie UrfadCje ju unferer S^iieber^^

läge mar, baß unfere ^IrtiUerie nid^t fämtlid^e aWafd^inengeroe^re beS 3einbe§ t)er«

nid^tet ^atte, fo baß mir immer roieber jurüdgemorfen mürben. 3ll§ mir unfere erfte

Sinie rcieber erreid^t Ratten, oerfud^ten mir, un§ ^ier roieber feftjufe^en, aber e§ roar

unmögli^, bie ©tellung ju galten. *^er ®rucf ber S)eutfd^en mar ju ftarf, roir mußten

mit gefäUtem ^Bajonett weiter jurüdtge^en. 3ll§ roir unfere jroeite Sinie erreid^t Ratten,

roaren unterbeS frifc^e 2:ruppen ju unferer Unterftü^ung getommen unb löften un§ ab.

2ßir Ratten bie gan^e ßeit fürd^terlid^e 33erlufte gel)abt unb mürben beSlialb in bie

britte Sinie jurücfgenommen.

3lm näc^ften 3D^orgen oerfud^ten bie ®eutfd^en unfere jroeite Sinie ju nel^mcn, roaS

i^nen aber nic^t gelang. Um 8 U^r frü^ griffen roir barauf oon neuem an, bie gtemben*

legion juerft, bann bie aJlaroffaner unb jule^t bie gutioen, mußten aber roieberum gurücC.

Um 10 U^r per fnetten roir bann noc^ einen neuen 3lngriff. S)ie 9Jlaroffaner, bie§mal

oorneroeg, fprangen ben ^eutfd^en in i^ren ©räben unmittelbar auf bie ^öpfe, unb nun
entftanb ein für^terlid^e§ ©emcfecl. ^f)nm nad) ftürmte je^t bie ^rembenlegion, oon
ber ber größte Xeil ebenfalls Sd^roarje roaren, aber W ganje grembenlegion gä^lte

bamals nur no^ fnapp 3000 SDRann, fie roar fcl)on im (September 1915 in ber S^am^
pagnefc^lac^t faft ganj oernid^tet roorben. . .

3lm näc^ften 2lbenb mürben roir oon frifdf)en ^olonialtruppen abgelöft unb ctroa

25 Kilometer jurücfgenommen, um rcieber neu gcorbnet ju rocrben. S3ei ber 9J?ufterung

unfereS S3ataillon§ roaren pon ben urfprünglid^ 1000 Tlann nur nod) 132 übrig,

©päter Tmb roir nac^ bem linfen giügel hinter 3Serbun gefanbt roorben, roo atte fc^roarjen

Gruppen gefammelt rourben. %u ©c^roarjen ^aben große 2:apferfeit an ben 2;ag gelegt,

Pon ber ^rcmbenlegion ganj ju fc^roeigen, oon ber je^t nur nod^ ein fleineS Häuflein

übrig ift. granfreic^S eigene ©ö^ne fmb in biefem ©ommer etroaS gefc^ont roorben,

aber roo fte mitfämpfen, ^aben pe fid^ mit größter ^apferfeit gefcf)lagen."
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Spifoben

3e]^n®tunben in franäöfifrf)cr®efangenfd^aft.
(Sin eigenartigeg ©rlebniS l^atte, hJte bent „©c^toäbifd^cn 9Jler!ur" (2. VIII. 16) mit*

geteilt n)nrbe, bei bcn 5^änt)5fen unt 3Serbun bex 3}^u§!etier Traufe ber 9. Bompanit be§

3nf.-3ftegt§. 126, gebürtig au§ ^acfnong (SBürttemberg). ^n ber ftocffinfteren 9^ad^t öont

10. auf 11. Qnii 1916 jiel^t er mit feiner ^ompank in ©teEung. 2öegen ftar!en

HrtiEeriefcuerg gel^t e§ fprungmeife öon ©ranatlod^ gu ©ranatloc^, al§ ^Jlö^Ii^ bie

53crbinbung mit feiner ^om|)anie abreißt. 2Jlit ad^t feiner ^ameraben befinbet er fid^

am Slbl^ang einer Bä)lnä)t, er fielet am gegenüberliegenben §ang im ®d|eine ber

^eudjtfugeln eine beutfd^e 5lbteilung fd^anjen, Me il^m jebod^ bie ©teEung feine§ ^legi*

ment§ nid^t angeben lann. 'üflaä) bome mufe er, fo entfd^lie§t er fid^, feine ^om^anie
fud)en. <^ine 5^ameraben l^eigt er toarten. ©^Jrungtoeife bon Sod^ §u Sod^ ^irf^t

er bor. ©g ift fd^on brei U^x morgenS. ^löpd^ ftel^t ^rau^, tüie er au§ einem 2;rid^ter

]^rau§flettert, bor einem befe^ten ©raben. „2ßü§ fetb Q^x?'' ruft traufe. „A bas les

armes!" tönt e§ i^m entgegen. Traufe fte^t auf ber franjöfifd^en Sörüftung. ©in ßurücf

gibt e§ nimmer, ^n ber Hoffnung auf ben beborftel^en^en beutfrfien Eingriff gibt er fid^

gefangen unb hjirb entwaffnet.

er irirb t)or ben ^a^itön geführt, ber il^n in beutfd^*fran§öfifd^em ^aubertuelfd^ nad^

2;ru^penteil unb Filter fragt. Unfer ^aufe, ber s^ar gran^öfifd^ öerftel^t, läfet fid^ auf

nid^t§ ein unb gibt auSioeirfienbe Hntioorten. 2)ann irirb er in ein l^intereS ©rabenftüdC

abgefül^rt. (£in granjofe fd^iebt eine Patrone in ben Sauf mit ben 5ßorten: „Cette

balle est pour vous!" ®od^ bie anberen berftd^erten il^m, tx hxon^z feine gurd^t ju

l^aben. S)er Sag brid^t an. 2)ie granamänner, bie bi§ bal^in eifrig beobad£)tet l^aben,

überlaffen fic^ je^t forgIo§ hem ©d^Iafe, unfer ^aug ber ^eobad^tung. (£r fd^aut fid^

bie fransöftfdfien @rblöd^er an, finbet hk 5lu§rüftung§gegenftänbe ftarf bernad£|Iäffigt

unb erfäl^rt bon einem, ba^ xi)x 5llter 32, il^re Sflegiment^nummer 217 ift. 2)a fe^t

plöyid^ ha§ fran^öfifd^e SJiafd^inengetoel^rfeuer ein unb mit bem 5Rufe „tirez, allez

tirer, feu, feu", feuern bie granjofen, teils ba§ ©etoel^r über bem ^opfe, teils in

rid^tigem 5lnf^Iag, toaS ba§ 3eug ^ölt, ba brüben ber beutf^e Eingriff beginnt, ©r
ioirb letber abgefdtilagen.

2)urd^ ba§ Steuer munter gemad^t, ioenben bie gransmänner il^re ganje 2luf:=

merffamlett bem „Boche" — iüie fie unferen Traufe nennen — gu. @r ioirb mit

fjragen überl^äuft, erl^ält aber aud^ ju effen unb gu trinfen. ma^ bem 5llter, ber

^irmi, ber Söl^nung iüirb er gefragt, ob er 33ier in ber ^elbflafd^e l^abe, Wie e§

mit ben S^lal^rungSmitteln in S)eutfd^Ianb ftel^e, tüa§ bie Kriegsgefangenen ju arbeiten

l^ätten, ob ber beutfd^e Kor|?oraI ftreng fei, ioie bie S5od^e§ ber^flegt toären. ®S beginnt

ein ©ef^räd^ mit einem frangöfifd^en Kranfentröger, ber il^m bie ^l^otograpl^ie feiner

grau geigt urib bie §anb reid^t mit ben SBorten: „Nous sommes camarades, nous

n'avons pas voulu la guerre". 2)er Kranfenträger eröffnet il^m bie 5lu§fid^ten, bie er

je^t al§ ©efangener l^abe, im @üben granfreid^S, ioo e§ biel 2öein gebe, muffe er auf

ben germen unter ber 5luffid^t beutfdE^er 58orgefe^ter unb einiger franjöfifd^er «Solbaten

arbeiten. „2)er Krieg," meinte ber granjmann, „ift ja bod^ in toenigen 9Jlonaten ouS".

Heber bem ift ber 9JHttag bergangen. 2)ü§ beiberfeitige SlrtiÜeriefeuer fteigert fid^

mcl^r unb mel^r. 2)er franjöfifdEie Kapitän fäEt burd^ Kopffd^ufe. 3toar ioitt man e§ bem
„S3od^" berfd^iüeigen, bo^ er merft eg an ber ^lö^Iid^ beginnenben SRatloftgJeit. ©in

3cttel toanbert in einer ^atronenplfe bon (grblod^ ju ©rblod^ unb nun fielet KrauJ
einen granjmann mit einem ioeifeen Xnci) am «Stodf §u btn S)eutfd^n l^inüberirinfen.

S3on bort fäUt lein ©d^ufe. S)ie gransmänner bel^aupten jmar, fie ioofften nur bie SSer*

lounbeten toegfd^ffen, aber Krau^ l^at fie burd^fd^aut. ©r berfid^ert il^nen, ba^ fie in
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beutfd^en ©änben iüol^I QebotQ^n feien unb bietet fid^ an, al§ IXnterpnbler ju ben

2)eutfc^en ju gelten. 2)te^ toirb ü)m abgefd)lagen, bod^ er l^ört ni(i)t auf, bie granjofen

äu Überreben. 9^ad^ einigem 3ögern gelten fie ju bem beutfcE)en ©raben l^inüber; Traufe

gel^t nun bie franjöfifd^e Stellung entlang unb überrebet aEe, fid^ §u übergeben. 9^ad)=

bem er 50 gransmänner iceggefd^ictt l^at unb feinen lebenben grangofen mel^r in ber

«Stellung fielet, l^ängt er feinen 2:ornifter um unb lel^rt ju feinen ^ameraben ^urücf,

bie il^n bertounbert anftaunen. §atten fie il^n bod^ fd^on lange al§ bermi^t geglaubt.

2)er gugball beim ©turmangriff

©ämtlid^e englifd^e g^^^^Ö^J^ melben (24. VII. 16) bie §elbentat eine§ SJlajorS

namens Qrtüin, ber an ber gront gegen hk ©eulfd^en sum Sturm öorging, inbem er

burd^ ben Hauptmann S^ebill einen guPaE „borüdfen" liefe, ben bie 9)lannfd|aft ireiter*

treten mufete, bi§ fie bie feinblid^en Sinien erreid^t l^atten. Seiber toar bie§ SSerfal^ren

mit aufeerorbentlid^ ftarfen 3SerIuften berfnüjjft, iüie ber Oberft felbft jugeben mufete,

al§ er ben nad^ ©nglanb gefanbten gupaE bort im feierlid^en geremonieH auS ber

^fte nal^m. 5lud^ ber Offizier, ber ^en gufeball abftiefe, fiel.

geffelballon unb giieger

St. ^ermann f^retbt im „Stuttgarter 9^euen 2:agblatt" (26. IX. 16): „5lu§ t>tn traurigen

äütefengrünbcn bei 2lsanne§ fteigen bie grauen grül^nebel, bie burd^ bie matten 6onnen=

ftra^len berjagt, fid^ aU ftal^lgraue Streifen jum Sidtite lieben unb bon ber Sonne berjel^rt

n)erben. 2)iegelbluftfc^tfferabteilung legt il^reDtiefeniburft au§, unb bie braungraue SHauj^e

rüttelt ungebulbig an ben §altetauen. S)er SBatton toiE fonnenioärtS, er fteigt mit feinen

gtoei Sßeobad^tem im ^orbe langfam in luftige §ö]^e bi§ gu 1000 SJleter unb grüfet ben

golbenen ajiorgen unb feine Äameraben, bie im Greife um bie 2:ru^fefte granlreid^g

— 33erbun — ftel^en. Sd^on ein 2)u^enb fold^er ^Riefen — ]^üben unb brüben —
l^ängt am§immel, faft unbetoeglid^, nur bieSd^iDansbaEonette fpielen im leidsten SBinbe.

2)ie stoei Sßeobad^ter finb in bie harten unb 5)3]^otogra:p^ien bertieft. 3^if^^tt hzm
Sanft=3Jlid)el§n)alb unb bem gort SoubiEe finb neue fran^öfifd^e 33atterien eingebaut.

Sd^rf l^ebt fid^ bie 53al^nlinie ab, bie fid^ bon gleur^ gegen ben S3eEebiEerücfen ^tU,

2)ort am Söal^neinfd^nitt fi^t ein granjofenneft. Unfere fcl)tüerc 5lrtiEerie fünft. S)ie

eifenfe^en bringen ben ajlorgengrufe. S>er Söeobad^ter leitet bag geuer burd^ ha^ Sele*

|j]^on. 2)a l^ebt fid^ am fernen §ori§ont ein fleiner, grauer Strid^ — eine Sd^nafe —
eine Sd^ioalbe — fie toäd^ft — ein feinblid^er S)o|))>elberfer, ber ^agb auf geffelbaEone

mad^t. @r näl^ert ftd^ mit un^eimlid^er Sd^neEig^eit. 2)ie Slbioel^rfanonen fe^en i§re

S^rengrtjolfe in ben blauen §tntmel, red^t§, linf§, babor, bal^inter, unb bie ineinanber

Serfloffenen Sßölfd^en — tok bie 9Jlild^ftrafee am SageSl^immel — geigen ben 2Beg beg

glieger§. S)er frümmt fid^ toie eine Sd^lange burd^ ba§ SSerberben, überfliegt t>zn

benad^barten geffelbaEon bei SonmaganneS, bermag il^m Jebod^ nic^t ju fd^aben. §inter

il^m l^er jagt ber hm^(i)z glieger. 2>ie äJlafd^inengeiDel^re fnattem. TOt unl^eimlid^er

C^efc^n)inbig!ett l^e^en fie auf 200 aReter m]ianh l^inter einanber.

^-öaEon auf l^unbertaJJeter einl^olen! tönt baS^ommanbo. S)ie2:rommeln mit benStal^l*

troffen raffeln, tne SBinbe arbeitet. 9Jlit beängftigenber ©ile näl^ert fid^ ber glieger, unb
nur langfam fenft fid^ ber geffelbaEon. ©r lann nid^t mel^r eingebrad^t ioerben. S)ie

aJiafd^inengetoel^re rattern aufgeregt, unh bie S|)i^gefd^offe pfeifen burd^ hk Suft. 5piö^=

lidE) ift'§ ftiE in ber SRunbe, ber eigene geffelbaEon ift bon ben ®efrf)offen gefäl^rbet.

3)er franjöfifd^e S)o)3pelbec!er überfliegt bon rüdioärtS ben geffelbaEon. S)ie SBeobad^ter

finb burd^ bie großen SRüdfenfloffe am 5lnggudC gel^inbert. (£in meterlanger gcuerftral^l— nod^ einer, jifc^enb gelbgrün — eine brennenbe glüffigfeit ftral^lt bom enteilenben
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5I«9ä«i9 Quf bic §üttc. konnte bct ©tral^I btc §üEc treffen unb fengen? Söotige lange

©efunben! -Jicin— ober bod^! 2)a |)lö^Iid^ am §ec! be§ geffeIbaEon§ eine Heine bnnfel:»

braune SRaud^iüolfc, queUenb — ein graugelbeS ftofetüeifeS 3tuffladem, eine ©ti^*

flamme — ber geffelbaEon brennt — eine grofee lol^enbe ^Jlamme jd^Iägt jum §immell

ein ®d)rei be§ ©ntfe^enö! 2)er ^orb fauft jur @rbe — bie brennenbe §üEe iüirb öon

ben SaHonetten jur Siefe geleitet. IXnb bie beiben Söeobad^ter? — ®in «Sprung jeitig

t)om ^orbranb in bie gä^nenbe Siefe — enttoeber jerfd^mettert ober — ber gaEf^irm

öffnet fid^ unb trögt mit feinem ireiten 33ogen, fanft bom SBinb getragen, ben 3Jlann,

ber ioie lebloS jiüifd^en §immel unb ©rbe baumelt unb fd^aufelt, unb fenft t^n langfam

jur erbe. Qtozx ajiänner eilen aufeinanber 5U unb fd^ütteln fid^ !räftig bie §änbe/'

©in guter <Sd^u6

2lu§ ben ^äm^jfen um ben 3Jlame^er SBalb ergäl^lt (äeorg Clueri im „S3erlTner

Sxigeblatt" (23. VII. 16) folgenbe e^jifobe:

„5ln ber ©üboftfpi^e ibe§ a)lame|er 2ßalbe§ baut fid^ ein mageret §ügeld^en bon

89 aj^etern bor. ©in OffisierSpoften lag l^ier unb beobachtete bie SSelüegungen be§

geinbe§. S)ie ©läfer fud^ten tnz ©egenb ab. 5lber ber ignfanterift Subtoig 5ligner, ber

in feinem Seben burd^ feine S5riEe gefeiten l^at, entbecfte mit freien 5lugen einen ^ng*

lönber, ber am SRanb eine§ 2ßälbd^en§ fag.

„2)a! 2)a jeid^net einer, §err Leutnant!" ®r beutete erregt unb rid^tete fid^ auf,

„\>a jeidEinet einer!" ^e^t fonnte ber Seutnant burd^ ben gelbfted^er feftftetten, ba^

toir!lid^ ein 9Jienfd^ bie ^ül^nl^eit ober hk 2l]^nung§lofig!ett l^atte, am SBalbranb ju fi^en,

fid^ mä)t äu bedfen unb gubem nod^ mit toeifeem '^apki ju hantieren.

„§err Seutnant/' fagte ber Qnfanterift 5llgnet, „barf id^ fcl)ie§en?" — ,^®d^ie^ett

barfft, aber treffen mufet aud^." — „§err Seutnant, ba^ aber fein anberer fd£|ie§tl" —
^,3llfo burd^fagen: nid^t fd^ie§en!"

2)ie Seute l^atten ben 9JJann in ^l^afi unterbeffen aud^ entbedft. ®§ fiel il^nen fd^toer,

bie §änbe bon ben ©etoel^ren äu laffen, aber e§ trar im aKgemeinen befol^len, l^ier

bome auf ber SBad^t feine SJhtnition gu berfd^toenben. 2Benn ber geinb angriff, toürbe

bie fleine 6d^ar jebe togel nottoenbig braud^en.

®er Seutnant fteHt feft: „5ligner, 1200 9Jletcr! 1200 5meter!!"

„aJlad^t nij, ©err Seutnant, ba§ toem inir gleid^ l^am." @r rid^tet fid^ feinen ©d^ieg*

ftanb gufammen. 9fled^t§ liegt ber Seutnant, linf§ ber greunb unb ©jjeji. S)er Seutnant

beobad^tet burd^§ ®la§, ber ©peji mit ben Sud^Saugen. Unb ber 5ligner jielt bebäd^tig.

S)ann frad^t'§. „§errgottfajn — gefeit!" S)er ©nglänber brüben ma^t eine rafd^e

^o|)fbrel)ung — bie ^gel l^at er tool^l ipfeifen l^ören.

„§err Seutnant, barf id^ nod^ einmal fd^iegen?"

®er ®d^ü^e jielt nod^ langer. 2)er <B^ni gel^t ab. „ige^t l^ab^ iä) il^m l^ineing^l^olfen

in b^ @dE)u]^!"

Unb brüben [xntt ber 9Jlann in ^l^afi um. ©in geinb Weniger. 2>er il^m in bie

Zotzn]<S)uf)t l^ineingel^olfen ^at, brummt irgenbetma§. 2)ann fielet man brüben einen

©olbaten au§ bem 2Balb fommen unb ben betroffenen toegfd^le]3)?en. ©g rü^rt fid£| fein

(Seioel^r gegen il^n."

S)er SSertounbete
Dr. "iJJla^ D§bom "i^at in einem Sajarett unmittelbar l^inter ber gront SSerirunbete

au§ ber ©ommefd^lad^t befud^t unb über ba§, lra§ fie il^m bon il^ren ©rlebniffen mit:*

teilten, in ber „SSofftfd^en 3eitung" (22. VII. 16) berid^tet. Unter anberem folgenbeS:

„®in gebräunter 9Jlann mit blonbem @pipart trar am erften 2:age ber Offenfibe

tertounbet toorben beim beutfd^en Gegenangriff auf ein SBalbftüdC bei gricourt. ©r



^ic ©d^Iad^t an bcr @omme unb bie übrieen kämpfe an ber SOSeftfront 279

fonntc nic^t toettet unb blieb liegen. S)a fo)^ er in einer ©ntfemung bon 200 ajletem

auf einem Saum am Balbxanb ben ^erl, bem er offenbar ba§ ju berbanfen l^atte.

S)er ©nglänber fyittz ein 3Jlafd^inengetDe^r in bie S3aum!rone l^inaufgefd^afft unb

fünfte bon bort oben loie befeffen auf bie Singreifer, gunfte immer nod^, aud^ auf bie

SSerlounbetcn, bie jurücfgeblieben hjaren. S)en S)eutf2^en ^adte eine namenlofe äßut.

©r nal^m fein ©etoel^r, bag neben il^m lag, unb fd^ofe in bie 33aumfrone. 5lnbere SSer-

tounbete, bie nal^e bor il^m lagen, folgten feinem S3eifpiel. „©§ fd^eint, bafe toir il^n

getroffen l^atten. S)enn mit einem 9JlaIe l^ört ha^ aj^af^inengetoel^r auf ju tacEen . .

."

@rfd^ö|)ft blieb er liegen. Sa nal^te ein neuer (©d^rerfen. ©in englifc£)er glieger !am

5eran, freifte über ben SSertounbeten, liefe fid^ ganj tief l^erunter unb fd^ofe trieberum auf

fie l^erab; toie ber ajlann mit htm ©jDi^bart meinte, mit einem 3flebolber. S)er Seutfd^e

toar 5U fdE^load^, um nod^ mit ©etoel^i^cliüffen gu ertoibern. ©r l^örte, toie hk kugeln

um il^n ^er in ben S3oben !latfd^ten. 5lber fie trafen il^n nid^t. SRad^ einer Sößeile fd^toebte

ber glieger babon. S)ann raffte ber SSeriounbete fid) auf unb !rod) mit ber legten ^raft

burd^ ba§ toal^nfinnige feinblid^e Sperrfeuer bi§ jum 58erbanb|)la^.

„Safe id^ burd^ bie§ ^euer l^eil bur(i)gefommen bin, toar ein SSunber. Ober eine

gügung. Sßiffen ®ie, §err, id^ l^abe in biefen Sagen biel nad^gebad^t. S)er S)o!tor l^at

mir einen Qz^ amputiert, ber gu§ ioirb nun langfam beffer. Qd^ mufete ganj ftiHe

liegen. S)a l^at man geit jum 9^ac^benfen. grül^er l^abe id^ ja nun ni^t biel babon

gel^alten, aber je^t "^abe ic^ mir überlegt, ob id^, toenn i^ nad^ S)eutfd^lanb fomme,

ni(^t gleid^ in bie ^ird^e gelten foll. 2ßa§ meinen ©ie: ob eS ®otte§ beftimmter SßiEe

toar, ba^ xii) burd^S Sperrfeuer fommen foEte, ober reiner gufall?"

©ine fnifflid^e grage. „Q^ meine immer," fagte i^ fd^liefelid^, „ioer ein fold^e§

@lücE§gefd^en! gefd^idCt '^ai, fann man burdfi IXeberlegen nid^t l^erauSbelommen. IXnb

man mufe bafür fo banfbar fein, ioie einem um§ §erä ift!"

„S)a§ meine id^ aud^," anttoortete er, „unb id^ merbe tool^l bod^, ioenn id^ na^ §aufe

fomm€, gleid^ in bie Äird^e gd^en."

S)ie beutfd^e S^rad^e in 9Jie^

3Ö. Sd^euermann erjälilt in ber „9^orbbeutfd)en 5ll[gemeinen ßeitung" (26. V. 16):

„3lbenb§ berjel^rt man fein fargeSSJlal^linäJle^bei^ajarb. Sa]^ängtein^la!at,fd^iDar5=

toeig^rot umrönbert, barauf ftel^t: „^ä) bitte meine (Säfte, in meinem Solal beutfd^ gu fpre^

d^n." (§5erabe barunter fi^t einSanbiüel^rmann unb feiert mit grau, ^inbernunb Sd^ioie*

fierbater ben legten Xag ber UrlaubSü^pigfeit. 2)er Eanbioel^rmann ioeife, toa§ er feinem

feibgrauen UnteroffisierSrodCe fd^ulbig ift, unb f^rid^t ha^ l^errlid^fte, auf jeber Silbe nod^^

l^altig betonte §od^beutfrf), trenn il^n hk ^inber in Sotl^ringer ^atoi^franjöfifd^ fragen,

ob er fc^on biele fd^mu^ige S^luffen totgefd^lagen l^abe. 2)ie ^inber aber mad^en er=

ftaunte ©efid^ter. 9^ein, ma§ ^apa je^t lomifd^ ift. grül^er \pxa^ er bod^ toie toir!

Unb e§ gibt nod^ mel^r gu l^ören. §inter un§ fi^en brei 5llflotl^ringer, hk il^ren „SJ^ira^*

beüe" in ben fd^ioarjen Kaffee fd^ütten unb rote ©rb^jfeifen ba^n raud^en. 2lud^ fie be*

folgen bie fd^ioarj^tDeife^rot umrönberte 5lufforberung, toenn e§ aud^ il^nen, bie nod^ in

franjöfifd^e ®d)ulen gegangen finb, befonber§ fd^ioer fällt. 2öa§ aber reben fie?

„@§ fd^eint," fagt ber 3Jiann mit bem graugelodften ^rofefforenlopf, ,^a^ bk gran*

gofen il^ren neuen S^ieu^ortt^p ben beutfd^en goffem abfolument imitiert l^aben. 5lber

bk ^nbention originale erloeift fid^ in ber Erprobung ber ^^mitation immer al§ über^*

legen."

„5lufeerbem", fügte ber bidfe Äal^lfopf mit ben ^äonienioangen unb bem golbenen

StoidEer ^inju, „\)at ba^ ajJobeH nid^t fo biel SBert al§ ber 3Jiann, ber barin fi^t.

2)er beutfd^e glieger ift bzm feinblid^en fel^r überlegen infolge Sd^neibigfeit."
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35omWt(ömpf
SKegerattönffe auf beutfc^e ®täbtt

9lad^ bcn amtli^en ^Dlclbungen unb crgängenben SJlitteilungcn

23. ^ttitt 1916.

2lug ber 3KeIbung bcr bcutfd^en Dberftcn ipeercSlcitung: ©cftern würben Aar 18*

ru^c unb aRüIl^cim i. S3., foroie Syrier burd^ feinbUd^e ^JUcger angegriffen. SQßir l^aben eine

Stetige t)on Dpfern au§ ber bürgerlid^en Seoölferung ju beflagcn; nennenswerter militärifd^er @c| oben

fonnte in jenen Drten nic^t angerid^let werben unb ift nic^t angerid^tet roorben. S5ie 2lngreifer

»erloren »ier ^Iüqi^üqz, \e eineS mu^te auf bem Siüdflug bei S'iieberlauterbad^ unb bei Sembad^

lanben; unter ben gefangenen 3»faffett befanben fic^ jwei (Snglänber. 2)ic anberen Beiben ^lug«

jeuge würben im Suftfampf crlebigt. 2)aBei ^olte Seutnant ^ö^nborf ben fed^ften Gegner

l^crunter.

3lu8ber 2lbenbmelbuttg beöfranjöfifc^en ©eneralftabS Dom22. 3«tti: ^n 3[JergeItung ber

von ben 2)eut[(^cn in ben testen 2;agen nac^einanber aufgeführten SombarbementS ber offenen ©täbtc

Sar5les2)uc unb Sun^oiHe führten unfere Suftgefd^waber mehrere Operationen auf feinblic^cm ©e*

biete auö. ^n berSflad^t üom 21. auf ben 22. ^uni würben 18 ©ranaten auf bie @tabt Syrier ge*

worfen, wo ein großer S3ranb augbrad^. ^eute warf eine ©ruppe Don neun ^lugjeugen 40 ©ranaten

auf Äarlöru^e (176 Kilometer oon Planer)); eine anbere ©ruppe oon se^n fj^lugjeugen warf 33omben

auf HKüIIl^eim auf bem rechten Sll^einufer, 50 ©ranaten würben auf bie militärift^en Slnlogen biefer

©tobt geworfen. S)ie 2ßirlfam!eit biefer beiben SBombarbementS !onnte feftgefteUt werben. SJerfoIgt

oon einem goWergefd^waber bei i^rer diMU^x oon aJlltÜ^eim, lieferten unfere 2lpparate einen Äampf,

in beffen SSerlauf ein g^offer abgefc^offen würbe. @iner unfcrer 2lpparate mu^te wegen einer ^anne

lanben.

3ur ©rgänjung biefer 3Jlelbungen crfd^ien am 7. ^rxli 1916 folgenbe amtHd^e bcutf(^e aJiit^

t e i I u n g

:

„2)ie amtlichen ©rmittelungen über ben legten Fliegerangriff auf ^arlöru^e ftnb nunmehr ab*

gefd^loffen. S)ie erfc^ütternben (Sinjel^eiten bcg franjöfifc^en SSerbred^enS gegen bie frieblic^e babifc^e

^auptftabt foEen ba^er bem beutfc^en S3ol!e nid^t länger oorent^alten bleiben.

(S§ ift offenbar !ein S^\^^ gewefen, ba^ bie jj^ranjofen ftc^ gerabe ben gronleic^namgtag für

i^ren Ueberfall au§erwä§It Ratten, ©ie wußten genau, ba^ an biefem ^o^en fat^olifd^en Ätrc^enfeft,

ba§ geller ©onnenfc^ein oerfc^öntc, ein ©trom oon lid^t* unb luftbebürftigcn SKenfc^en über bie

©trafen unb ^lö^e fluten würbe. Unb auf 2Kenfc^enleben Ratten fie eö abgefe^en. 2)a8 beweift

bie 2lrt ber benu^ten 2lbwurfgefc^offe. Söranbbomben ftnb gar nic^t unb fd^were, jur ©ad^jerftörung

beftimmte ©efc^offe nur in fel^r geringer Saf)i oerwenbet worben. S3ei weitem bie meiften bomben

Ratten nur !(eineg Äaliber, bafür aber eine fjüttung, beren befonberS ftar!e ©prengfraft bie auf

tebenbc ^izU berechnete ©plitterwirfung ert)5l^en unb obenbrein aud^ oergiftenbe ©afe ents

wicfeln foUte. 2)cn SSorbereitungen unb ber Slbfic^t l^at ber ©rfolg nur aUsufe^r entfprod^en.

2luf htm ÄarlSru^cr j^eftpta^, wo ^agenbetfä 2;ierfd^au il^re 3elte aufgefc^lagen l^atte, wogte am

5ßac^mittag beS ;22. 2{uni eine feftlic^ gefleibete 3Kenge burd^einanber. grö^Iic^eS ^inberlad^en

mifc^te ftd^ mit ben klängen ber 3KufiI. 3)a plö^Iic^ traf bie 3KcIbung ein, ba| feinblic^e ^lieger

nal^ten. Stod^ e^e eg möglich wor, bie 33eoölferung in ©id^eri^eit p bringen, fd^Iugen bereite bie

erften ©efd^offe ein. ^n großer §öl^e !reiften, bur(^ leichten 2)unft faft gang ber ©id^t entrüdEt, bie

ocrberbenbringenben ©enbboten feinblid^er 3KorbIuft über ber frieblic^en ©tobt. ©d^Iag auf ©d^lag

jerbarft je^t mit brö^nenbem Ärac^en Sombe auf 33ombe. ®in 2;cil bcr ©cfd^offe traf bie ©tabt=

oiertcl, wo üeine Sürger unb 2lrbciter wohnten. 2(ud^ na^e beim ©d^lo^, wo bie Königin oon

©c^wcben auf bem Äranfcnbctte lag, fdringen einzelne Sombcn ein. 2)ic fc^Iimmften SSer^ecrungen

aber rid^tetc ber ^cinb in ber Mf)e bcö geftplalcg unter ben !urj juoor nod^ fo frö^lid^en fc^ulb*

lofcn Äinbern an.

211S bie franjöfifc^en ^Ucger nac^ einer SSiertelftunbc wieber oerfc^wanben, fonntcn fie fid^ beg

traurigen ©rfolgeg rühmen, ba^ fie 117 we^rlofen 3Kenfc^en, barunter 30 3)l(innern, fünf 3=rauen unb

82 ^inbern — mitten l^eraug aug bem blül^enben Seben —, einen fc^redlid^en 2;ob bereitet i^atten,

unb baf; weitere 140 UnglüdEIid^e, barunter 48 3«änner, 20 ^frauen unb 72 Äinber, oerwunbet in

i^rem 33Iute lagen.



5ß]^ot. Icd^ttO'^^otograJj^ifd^eS 2lcd&tt), Sertin

€in franjöfifcfjer Xcnfballon beim beginn beö ^tuffltegö

I?cutfd)e 5lu9mafd)inc über einem 2ßalb im 9QBeflen



€in in ^lanbern abgefrf^offcncö cnglifrfjcö ^lugjcug

^ßl^ot. ®. aSerger, «ßotSbaui

ein franjöfifcfjeö ^lugjeug, baö innerhalb bcr beutfc^en 2inie lanbcn mu^te
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^ammcrnb irrten oerjrocifeltc aWütter unter fd^rcÄlic^ oerftümmelten Seid^en uml^er, um il^rc gc*

tbtittn Lieblinge ju fuc^en. 2)rct blü^enbe Änabcn l^atte eine t)on i§nen oerlorcn; eine anbere,

bie SQSilioc eineS gefallenen 5lrieger8, ben einjigen ©ol^n. (Solbaten [elbft, bie brausen im ^^elbe

fein ©c^retfen beS Äampfeä erfc^üttert ^aite, befannten, ba^ i^nen nie juüor fo f^urc^tbareS oor

Singen getommen fei.

2)ie franjöfifd^e Station, bie fid^ fo gern alö ritterlich unb oornel^m rü^mt, fann in il^rcr ©efd^ic^te

ein neue§ ^elbenftüÄ oeraeid^nen : ®in^unbertoicrunbfünf8ig beutfd^e Äinber ^aben bluten unb ixo^U

unbac^tjig oon i^nen l^aben fterben muffen, bamit bie gliegcr be§ ftoljen ^Jranfreic^ fid^ eincS

2:riump§e§ rühmen fonnten, ber i^nen im Äampf mit ben roe^rl^aften beutfd^en S3e^errfc^ern bcr

Suft biö^er oerfagt geblieben voav. Unb ba8 beutfd^e SSolf ? SBirb lä^menbcr ©c^red feinem ferneren

ÄampfeSmut (gintrag tun? 2)ie gransofen !ennen unS fd^led^t, wenn fte bag ertoarten! 2lu§ ber

tiefen Xrauer um bie bal^ingemorbete ^ugenb unb au8 bem innigen 3Jlitleib mit ben flagenben

3Küttern wirb unferem feften 2BiIIen jum ©iege nur neue, jornige Äraft erfte^en. 2ludE) bie fc^ulblofen

Dpfer, bie auf bem f^nei^l^of in Äarlgrul^e frifd^er SRafen hedi, finb nid^t umfonft für bog SSaterlanb

gefatten. SBie wir felbft, fo wirb aud^ gran!reid^ i§rer noc| lange unb fd^merjlid^ geben!en."

Sie ©ro^^erjoginsSQBitroe unb ba§ gro^fier^oglid^e ?ßaar roaren gerabe in ber Äird^e bei einer

aWifftonSfeier. 2)urd^ bag entfd^loffene 9luftretcn be§ ©ro^^erjogS gelang e«, eine ^aniE p Der*

l^inbern. 2)er ©ottegbienft würbe roä^renb ber SBombenejploftonen unb beg 2)onnerg ber Slbroe^r«

fanonen fortgefe^t. @g raar ergreifenb, alg bie ©cmeinbe bag alte Sutl^erlieb „@in^ fefte Surg ift

unfer ®ott" anfkimmte. ^iod^ wä^renb ber ©efa^r oerlie^ ber ©ro^^erjog bie Äirc^e, um nad^ ben

SSerrounbeten ju fe^en.

S)ie Dpfer beg gliegerangriffg auf Äarlgrul^e finb am 24. ^uni 1916 auf bem ^auptfrieb^of ber

©tabt gemeinfam beerbigt worben. 2)er ©ro^^erjog, bie ©roperjoginnen ^ilba unb Suife, ^rinj unb

^rinsefftn 3Kas, bie gefamte ©eiftlid^Ieit unb Vertreter atter Se^örben wol^nten ber %cm bei.

28. Qnnx 1916.

2lug ber 3Jlelbung ber beutfd^en Dberften ^eeregleitung: SGBie ftd^ bei weiterer

Untcrfuc^ung J^erauggefteHt l^ot, ift bie 2lngabe im SCagegberid^t »om 23. ^uni 1916 (ogl. ©. 280),

unter ben gefangenen 2lngreifern auf Äarlgrul^e l^ätten ftd^ ©nglänber bcfunben, nic^t jutreffenb.

S)ie ©efangcnen ftnb fämtlid^ fj^ansofe«-

SWelbung ber franjöfif c^en Dberften ficeregleitung: ®in beutfd^eg 3labiotelegramm

melbet bie fc^redflic^e SQ3ir!ung beg üon unferen fjliegern am 22. Quni auggefü^rten aSombarbementg

ber ©tabt Äarlgrul^e, 257 ^erfonen rourben getötet ober oeriüunbet. 2)ag Slabiotelegramm branbs

marft bag SSerbred^erifd^e biefeg Sombarbementg einer feinblid^en offenen ©tabt o^ne jeben milis

tftrifc^en S^^d. @g mu^ baran erinnert werben, ba^ bag Sombarbement ^arlgru^eg, wie eg in

bem amtlichen franjöftfc^en Seric^t oom 22. ^uni abenbg l^iefi, alg Vergeltung für bie beutfc^en

Sombarbementg ber offenen ©täbte a3ar5les2)uc unb Suneoillc anbefol^len worben war, bie ihtns

faUg ja^lreic^en Opfern — S'iic^tfombattanten — bag Seben gc!oftet Ratten. SQSir finb cntfd^loffen,

einen geinb ju jüc^tigen, ber feineg ber Äriegggefe^e refpe!tiert. SBir l^abcn biefe ©ntfd^eibung

erft getroffen, nad^bem bie ^af^l ber t)on i^m begangenen 2lttentatc jebeg 3Kaf; überftieg. aSom

3. ^cbruar 1916 big jum 19. 3J?ai 1916, wä^renb wel(^er ^ext wir leine ©tabt l^inter ber feinb«

lid^en ^ront mit Somben belegt ^aben, l^aben bie 2)eutfd^en Söt^unc fec^gmal, Slmicng fed^gmal,

^ajebroucf breimal, a3arsles2)uc jweimal, ©perna^ oiermal, ^igmeg breimal, ©t. S)ie bretje^nmal,

(bur(^ weittragenbe ©efc^ü^e unb ^J^ieger) ©^rarbmer fünfmal, gun^oitte neunmal, SBaccarat fünf«

mal, 3flaon4'@tape fünfmal ufw. bombarbiert. SGBir woUcn ben S)eutfd^en bie greube nid^t gönnen,

bie SaJ)l i^rer Dpfer fennen ju lernen, aber wir finb ber 2lnfid^t, ba^ unfere lange @nt§altung genügt

^ot, um ber SBelt ju geigen, wieweit unfere ©ebulb gel^t unb unfer a3eftreben, ber frieblid^en Se?

pölferung bie ©c^recfen beg Äriegeg ju erfparen. SSon unferen ©egncrn gejwungcn, über bag Tla^

l^inaugjuge^cn, ftnb wir für bie B^^fwoft entfd^loffen, unfere .t)altung nad^ ber irrigen ju richten.

2)aäU fc^rieb bie „Sfiorbbeutfc^e 2lllgemeinc Leitung" (4. VII. 16) ; „2ßic aug ben in^wifc^en in

a)eutfc^lanb eingegangenen franjöftfc^en Leitungen !tar ju crfel^en ift, l^at bie franjöftfd^c ?ßreffe*

jenfur weber ben 2lbbrudt beg oben angeführten ^funffprud^eg nod^ eine einge^enbere Sefpred^ung

beg ^liegerangriffeg auf Äarlgru^e im eigenen Sanbc gcftaltet. 2)er ©runb hierfür liegt auf ber

^anb. 25ie ^o^e Slnja^l oon SCoten, bie bem nid^t ju red^tfertigenben Eingriff auf bie au^ecl^alb beg

Äriegggebietg liegenbe, unbefeftigte ©tabt Äarlgru^e jum Opfer gefallen finb, würbe jweifellog aud^
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auf ben rcd|tti(^ benfcnbcn Seil bc8 franaöfifd^en 3Solfe8 einen tiefen ®inbruÄ gemacht l^aben, ber

»crmicben werben mu^. 2)cm 2lu8Ianb gegenüber aber [ott bie Untat burd^ ben eingangs ermähnten

^un!fptuc^ entf(^ulbigt werben." (Sßgl. auc^ bie folgenbe beutfd^e 3ReIbung üom 20. VII. 16.)

3luc^ bie ^Ximcg" (29. VI. 16) l^at ben franjöfifd^en fjunlfpruc^ üom 28. 3uni nur unter 2Beg«

laffung ber S^\)i ber Dpfer, bie er forbertc, »eröffentlid^t.

14. ^ttli 1916.

2lug ber franjöfif c^en 2lbenbmelbung: 3" ©rroibcrung beS vom ^einbe in ber S^ac^t

vom 24. auf 26. ^unx auggcfü^rten Sombarbementä ber offenen ©tabt Suneöiße ^at eineä unserer

^lugaeuge, ba§ in ^ö^e oon 500 3Jtetctn flog, le^te 3ta(S)t mehrere gropalibrige ©ranaten auf 3KüUc
^cim (rechtes Sl^einufer) abgeworfen.

16. Ottti.

^adi 3RitteiIungen ber „©trapurger ^oft" (18. VII. 16) ift bie offene ©tobt ^ireiburg i. S8r. am

frühen 2Korgen bcg 16. ^uli öon brei franjöfifc^cn (Sinbedern, bie ani ber Süd^tung oon SKüU^eim

^er !amen, angegriffen roorben. ®g gelang i^nen jwölf SSomben abjuroerfen, bie jwei ^inber unb

eine ältere grau töteten, fowie einigen ©ebäubefd^aben oerurfad^ten. 2)arauf würben fte oon einem

beutfc^en f^Iiegergefd^waber »erjagt, bag fic jwifd^en Ärojingen unb SKüß^eim ein!reiftc unb jwei

ber glugjeugc jur Sanbung swang.

20. ^uli.

aJleibung au8 bem beutfd^en ©ro^en Hauptquartier: 3" ^cr ^a(^t oom 17. }um

18. Suli ^at ein erneuter franjöfifd^er Fliegerangriff auf eine offene beutfc^e ©tobt ftattgefunben.

2)ag ^hi war bie Heine ©c^warawalbortfcl^aft Zaubern, in ber eine f^'rau mit i^ren oier Äinbem

getötet würbe. 3laiS^ heutigen ergänjenben SZad^ric^ten ftnb auc^ bie ©d&warjwalbortfc^aften ^oljen
unb HK a p p a c^ angegriffen worben. 2ln beiben Drten entftanb aber nur unbebeutcnber ©ad^fd^aben.

2)ie brei Drtfd^aften liegen, wie aUe jenfeitS beS 3fl{|ein8 oon unferen ©egnern gewählten S^tU,

au^erl^olb beg DperationägebietS unb finb o^ne jebc militärifd^e Sebeutung.

2)cutfc^c Suftangriffe finb biÄl^er nur gegen geftungen unb gegen 3lnlagen in Drtfd^aften gerid^tet

worben, bie innerl^alb beS DperationSgebicteö al§ SBal^nfnotenpunfle, Xruppenlager ober SUerlabee

ftalionen im unmittelbaren 3"fowimen]^ang mit ben Operationen fielen. SlUe im franjöfifd^en gunfs

fpruc^ Dom 28. ^uni nad^mittagg genannten Drtfc^aften: 93et^une, 2lmien8, ^ojebroudf, S3arsle»2)uc,

(gpernap, fJigmeJ, ©t. 2)ie, ©erarbmer, SuneoiHe, S3accarat unb SRaomrßtape, entfpred^en biefcn

SSoraugfe^ungen.

2)er erneute franjöfifd^c 2lngriff gegen bie militärifd^ bebeutungglofen üeinen ©d^warjwalbort*

fd^aften jeigt, wie bie 2lngriffe auf grciburg unb ÄarlSrul^e, bie Slbfic^t, Luftangriffe nid^t gegen

militärifc^e 2lnlagcn ober 2)ruppen, fonbern gegen bie frieblid^e we^rlofe Seoölferung beS hinter«

lanbeg ju tid^ten. S)ie SSerfuc^e ber franjöfifd^en ^ecreSleitung, bieS alä SSergeltungöma^regetn ju

rechtfertigen, finb nic^t ftid^l^altig. SSielme^r werben wir gejwungcn fein, unfere bisher ju Bomben-

angriffen noc§ nid&t eingefe^ten ftarlen Äampfgefcbwaber für biefen 3njedE ju »erwenben. ©ine gro^e

3cii^l friebUc^er franjöftfc^er ©täbte au^er^alb be§ Operationsgebiets liegt erreichbar für unfere

Suftgefc^waber oor unferen Sinien.

2lu8 ber franjöfif d^en 2lbenbmclbung: ®ineg unferer glugseuge warf ad^t ©ranaten

grofien ÄatiberS auf bie mititärifc^en Einlagen oon Sörrac^ (norböftlic^ oon Safel).

S)a5U wirb ber „jlölnifd^en Bettung" (22. VII. 16) gefc^rieben: „SBie bevoü^t lügenl^aft bie fran^

jöftfd^e amtliche SWelbung über ben Luftangriff auf Sörrad^ ift, jeigt ein SSergleic^ jwifd^en biefer

amtUd^en ajlelbung unb ben 3Ritteilungen eines franjöfifd^en ^rooinjblatteS. 2)cr „SfionoeUifte be

Sgon" (20. YIL 16) brachte folgenbe aWelbung: 93afel, 19. ^uli. 3n ber 9?ac^t oom 2Rontag jum

2)ienötag unternahmen jwci fraujöfifc^e ??lieger einen 2lngriff auf Zaubern, eine Meine babifc^e ©tabt

in ber S^iä^e oon Seopolbg^öl^e, unb richteten bort ernftlid^en ©c^aben an."

23. ^nü 1916.

2lug ber 3JieIbung ber beutfd^en Dberften §ecre§leitung: 2)ie ©tabt 3K ü U 1§ e i m
in 33aben unb in ber 3l&i)i gelegene S)örfer würben geftern oon einem franjöfifc^en ©efd^waber mit

33omben belegt. 2Bir ^aben jwei ber feinblid^en jjlugjeuge im Suft!ampf abgefc^offen unb hm 2lns

griff fofort mit fc^werem ^tuix auf bie ©tabt Seifort beantwortet.

2luS ber franjöfif c^en 2lbenbmelbung: 2lm aJlorgen beS 22. ^uli bomborbierte eine

©ruppe oon jwölf fj^ugjcugen bie militärifc^en 2lnlagen ber ©tabt 3Jiüll^eim auf bem rechten

1
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Hl^eimifcr. 2)er Sa^n^of unb bie Äaferne erhielten ja^Ireid^c ©cfd^offc, oon benen bic üJlcl^rsa^l

il^r 3iet erreichte. 2luf bcm 3lücfn)cg lieferten unfere (Jlugäcwge einet" fernblieben ©efc^roaber eine

©c^Iad^t. SSier feinblic^c Slpparate würben üon unfern ^Hegern abgefc^offen unb gingen auf ber

©rbe in 2:rümmer. ^roei ber unfrigen mußten in ben feinblid^en Sinien lanben.

2)ie i^Iicger, bie aJiüU^eim angriffen, fiatten, na(^ ben ajlclbungen babifc^er 33Iätter, offenbar

urfprüngtic^ beabft^tigt, ben 2lngriff nad^ greiburg i. 33. ju tragen, würben aber baran burc^

bag f?reiburger Äampfgefc^roaber »er^inbert, bag ftc^ ben franaöfifc^en ^liegcrn enlgegennjarf.

3n)i[c^en ^reiburg unb ©taufen über ber Drtfd^aft Äird^^ofen entroidfeite fid^ ein Sufüampf, bei

bem ein franjöftfd^eg gluggeug abgefc^offen unb ba§ ganje ©efc^roaber nad& ©üben abgebrängt rourbe.

Sei i^rem 3lütf5ug belegten bie granjofen ^irdö^ofen mit einigen Somben; eine baoon »erlebte fünf

^erfonen in einer ©d^eunc. 2)ie beutfd^en Kampfflieger ftie^en, ben abjte^enben geinb oerfotgenb,

bic^t nad^ unb warfen i^n über ©taufen unb ^eiterg^eim immer weiter jurüd^, ol^ne freiließ oer*

^inbern ju !önnen, ba^ bie frana'öftfd^en fJUeger ben le^tgenannten Drt mit ftebcn S3omben be*

fc^offen, bie aber feinen ©c^aben anrid^teten.

Unb weiter ging bie totte Suftjagb, 2KüEl^eim ju. S5a8 fd^on fo oft i^eimgefud^te 3KarfgräfIer

©täbtc^en würbe auc^ biegmat mit einigen fd^weren ©ranaten bebac^t. 2)rei5el^n ©efd^offe barften inner«

^alb be§ Drteg, aber nur ein ernfter Treffer war barunter unb ber legte eine 3Jle|gcrei in krümmer;

bie Bahnanlagen ober bic Kaferne finb (entgegen bem franjöftfd^em öerid^t) ^cil baoonge!ommen.

2)ie beutfc^en ^Jliegcr Ratten ben fjranjofen feine ßeit gelaffen, i^re 3iele lange ju fud^cn: fie

trieben i^re ©egner nad^ furjem Äampf nad^ bem @tfa^ ju ab. ®in jweiteg fransöftfd^cg ^lug^eug

würbe ^iebei im Suftfampf angefd^offen unb jur Sanbung gezwungen; c§ ging ouf ber S'^apoIeonS«

infel bü HWüI^aufen l^erunter. 25ie beutfc^en Äampfflugscuge feierten fämtlic^ im Saufe ber 5Wad^t

wohlbehalten an il^ren 2lu§gang§punft jurüdf.

30. Qüü 1916.

2(u§ ber franjbfifd^en ^Rac^mittagSmcIbung: ^eute frül^ bombarbiertc ein franjöfifd^eg

©efd^wabcr mit gro^falibrigen ©ranaten ben SSal^nl^of unb bic militärifc^cn Slnftalten oon TlülU
^eim auf bem rechten 3t^einufer.

31. ^uli 1916.

Slug ber 3Jlclbung ber beutfd^cn Dberften §cerc§Icitung: @in auf 3Stüllf)zim

i. S3. angefe|te§ franjöfifd^eg glugjeuggefc^wabcr würbe hei 3fJeuenburg a. 3fll^ein oon unfern ^otfern

gefteüt, in bie ^luc^t gefc^Iagen unb »erfolgt ; ba§ feinblic^e gü^rcrflugseug würbe notbweftlid^ von

3Jiül^aufen ium Slbfturj gebracht.

^erfonaliett
18. 3Wttrs 1916.

3laf^ einer SWelbung be« ^5Katin*' gelang cS einem beutfd^cn gflicger, baS »on bcm befanntcn

fran^öfifc^en glieger ©u^nemcr geftcuerte ^Jtugjeug oor SJerbun jum Slbfturj ju bringen, ©u^*

nemer würbe oerwunbet innerhalb ber franjöfifc^en Sinien geborgen.

20. SWärj.

Äaifer 2ßil|clm richtete an Oberleutnant SoelÄe beim Äampfgefd^waber 2 ber Dberften

öeereöleitung ein ^anbfc^reiben, in bem er i^m an^ 2lnla^ feineg ©iegeg über ba§ swölfte feinbs

lic^e jjlugjeug, womit er inggefamt jwei feinblic^e gliegerabteilungen au^er ©efec^t gefegt f)aiit, auf§

neue bie ooUfte 2lnerfennung für feine tjortrefflid^en Seiftungen im Suftfampf augfprac^.

30. SKorj.

Äaifer SBil^elm richtete an ben fgt. fäc^fifd^en Seutnant b. 31. ^mm e Im ann bei einer gelb?

fliegerabteilung ein ^anbfc^reiben, in bem er i^m auö 2lnla^ fcineg ©iegeg über ba§ breigelinte feinbs

lic^e ^lug^eug feine noüfte 2lnerfennung auäfprad^. ®g wirb ersäl^lt, ba^ ber Äaifer 3»n»nelmann

3um jwölften ©ieg beglücfwünfc^en wollte, alg eben bie Äampfftaffel ben breijcl^nten ing ^aupt?

quartier melben fonnte. Unb ber Äaifer ftric^ ben ßwölfer burc^ unb fd^rieb ben iDrcije^ner ba«

rüber unb fagte: „9J?an fann nic^t fo rafc^ fd^rciben, wie 3"i«ielmann fc^ie^t."

22. 'mai 1916.

©eorgeg Soillot, einer ber befannteften ©portleute ^ranfreid^S, ber 1913 ben ^rcig be3

„Slutomobilclub be grance" errungen f)aiie unb unter bem 3^amcn „Sloi bu SSolant" befannt war,

fiel in einem Suftfampf mit beutfc^en ^ylugscugcn.
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Oberleutnant Smmelmann iji bei einem Äampf mit brei feinbUd^en 2)oppeIbec!crn ab*

geftürjt unb fonnte nur alg Sei(^e unter ben S^rümmern [eines 3lpparate8 ^eroorgejogen werben.

Smmelmann, ein 35regbener, erl^iett feine 2luSbiIbung im fäd^fifd^en Äabelten!orpg, trat bann

in baö (gifcnba^nregiment 3lx. 1 ein, ging aber bereits »on ber ÄriegSfd^ute jur 9lefert)e über unb

ftubierte auf ben ^oc^fc^ulen oon S)regben unb 2)anaig 3Rafd^inenbau. SBei 3luäbrud^ beS ÄriegeS

trat er roieber bei feinem alten Stegiment ein, würbe im 9looember 1914 jur ^Fliegertruppe »crs

fe^t, beftanb 2lnfang IJebruar 1915 bie Quoten« unb fjelbpilotcnprüfung unb rourbe balb barauf

ins 3=elb gefanbt. 2)ie 2eid§e ^mmelmannS ift am 25. ^uni 1916 auf bem ^ol^anniSfriebl^of in

2^oIfen)i^ eingeäfd^crt worben.

30. ^uttl.

2ßie ber „SKünd^ener Leitung" (8. VIL 16) auS bem gelbe bcrid^tct würbe, warf ein englifd^cS

g^Iugaeug für Oberleutnant ^»"tttelmann einen Äranj auS frifc^cn 33Iumcn mit einer fc^roarjen

©d^Ieife nieber, wie eS in einem beigelegten ©abreiben l^ie^ „jum 2lnben!en an einen tapferen unb

ritterlichen ©egner vom fftmpfcnben ©efc^waber.

"

21, ^ttli 1916»

g-liegerleutnant ^arfc^au ift bei einem Suftfampf mit fec^S franjöfifd^en nn'ö engtifc^en

tJtugaeugen in 3000 aßeter §öl^e burd^ baS 2Ka[d^tnengewe^rfeuer eines ©nglänberS töblid^ getroffen

unb am 23. ^uli auf bem 3Jiititärfriebl^of Don @t. Ouentin feiertid^ beftattet worben.

Otto ^arfc^au, 1890 in Surggarten im Greife OrtelSburg geboren, trat 1910 beim S^^fanteries

Slegiment 3lx. 151 alS gal^nenjunfer ein, würbe 1911 Leutnant, 1913 jur 3luSbilbung aum fjliegers

offijier nad^ Soi^anniSt^al abfommanbiert unb war bann alS fjlieger in 2)armftabt unb $anno»er

tätig. @r na^m 1914 lurj cor Kriegsausbruch am Oftmarfenflug teil unb errang babei ben britten

OffijierSpreiS fowie ben ®§renpreiS beS ^rinjen ©igiSmunb »on ^reu^en.

2)ie §(ie9ert)erlufte an ber SBeftfront im 3utti unb 3uli 1916

Um bie 9iic^tig!eit ber amtlid^en beutfd^en 3Kelbungen über fjliegeroertufte, bie mit ben franjöft«

fd^en unb cnglifd^en SKelbungen nic^t in ®in!Iang ju bringen ftnb, ju belegen, üeröffentlid^te bie beutfd^e

Oberfte §eereSleitung am 14. ^uli 1916 bie ^amtn ber 93efa^ungen unb bie mititärifd^en SBejeid^nungen

oon 22 in beutfc^en Sefife gefallenen feinbUd^en fjlugjeugen oon ben inSgefamt 37 franjöfifc^en

unb englifc^en glugjeugcn, bie oon ben beutfd^en IJüegern unb 3lbwe^rmitteln an ber SBefts

front im 3Konat2>uni 1916 oernid^tet ober an i§rer ^üdUlft in i^re ^äfen oer^inbert worben waren.

©ie bemerft baju auSbrüdtid^, ba^ aud^ an ber 3erftbrung ber übrigen 15 alS oernid^tet gcmelbeten

feinblic^en glugjeuge nid^t gezweifelt werben fönne. 2)emgegenüber waren nur fieben beutfc^e

glugjeuge im Suftfampf, burd^ 2lbfd^u^ oon ber ®rbe ober alS oermi^t oerloren gegangen, wä^renb

fransöfifc^e f^licger unb 2lbwe^rmittel 18 unb englifd^e Kräfte 14 beutfd^e f^Iugjeuge an ber SBeft*

front jum Stbfturj gebracht l^aben woHten.

3n gleicher Sßcife würbe am 9. 3luguft 1916 bie Sifte ber im Saufe beS 3KonatS Suli 1916 in

beutfd^e ^änbe gefallenen feinblic^en fjlugjeuge befannt gegeben, 28 englifd^e unb 20 frans

jöfifd^e, im ganjen 48 ^Jlugseuge, gegenüber einem in fJeinbeSl^anb gefallenen beutfd^en Serluft

oon fec^S ^^lugs engen. S)ie beutfd^e 3Jlitteilung fd^Iie^t mit ben SOBorten:

„S)ie an bie SScröffenttid^ung oom ^uni 1916 gefnüpfte Slufforberung, ba^ bie englifd^e unb

franjöftfd^e ^eereSIeitung i^rerfeitS bie nähere Segeic^nung ber in i^re ^anb gefallenen beutfd^en

f^Iugseuge befanntgeben möge, bamit baS <3piet mit ben nid§t nad^weiSbarcn 3^^^^^" „oernid^teter

beutfc^er glugjeuge'' auf eine beweiSfräftige ©runblage geftellt werbe, ift, wie ju erwarten, erfolglos

geblieben unb wirb eS auS triftigen ©rünben aud^ biefer neuen Slufftellung gegenüber bleiben.

©tatt beffen wirb, wie ebenfalls ju erwarten, oon gcgnerifd^er ©eite oerlünbet, ba^ bie ^ol^c

3a^l i^rer in unfere §anb gefallenen ^Jlugjeuge baburd^ ju erflaren fei, ha^ bie englifc^en unb

franjöfifd^cn %lxeQev ftets ben Kampf über unferem ©ebtete fuc^en, wälirenb unfere ^Imq^^üq^ fx^

jenfeitS unfercr Sinien nur feiten bliden laffen. Um bie ganjc Säd^erlid^feit biefer SluSrebe ju fenn«

jeic^nen, genügt cS, boran ju erinnern, ba^ noc^ oor !urjer 3cit ber 9lngriff fran^öfifd^er tJlugs

jeuge auf Karlsruhe bomit begrünbet würbe, ba^ er eine SBergeltung für bie gal^llofen 2lngriffc

unferer ^Jlugjeuge auf franjöfifd^e Ortfd^aften im feinblic^cn OperotionSgebiet barfteffe (ogl. ©. 281).

Tlan fc^eint brüben ein furjeS ©ebäd^tniS ju l^aben."
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S5on ber ^eri*terf!attuttg ber (Entente
33efanntltc^ Ratten bic Slcgierungen ber ®ntcntcftaaten aUefamt nid()t ben Wlnt, bie

beutfc^en §eerc§berirf)tc regelmäßig, unoerfürgt unb unoeränbert ju üeröffentlid^en, fo

rote ba§ in ^eutfd^lanb mit ben ©ntentcBerid^ten gefd^a^. ^n granfreirf) burftcn bie

beutfcf)en 58eri^te überhaupt nii^t gebrudCt rocrben, in ©nglanb unb ütußlanb unterlagen

fie ber genfur, oon ber fie nad^ ^ebarf ocrftümmelt ober jufammengeftridien mürben.

3lBer au6) in ben amtlidtien franjöfifc^en SBerid^ten mürbe bie Söa^r^eit tJerfc^Ieiert, um
ba§ frangöftfd^e ^ublifum unb ba§ neutrale 5Iu§lanb über aUe SJlißerfolge ^inmegju^

täufc^en. 3luf bie unma^ren 9Jlelbungen über bie beutfc^en g^iegerüerlufte ift bereite

^ingemiefen roorben (ogl. @. 284). 5lnbere befonbcr§ braj^ifdie ^öKe ^ebt folgenbe l^alb^

amtlid^e 5lu§fü^rung ber ^.^f^orbbeutfd^en SlUgemeinen Leitung" (15. YII. 16) l)crt)or:

„^n bem amtUd^en franjöftföien §eere§berid^t Dom 23. ^uni 1916, 11 Uftr abenb§,

roirb bie Sßegnal^me be§ ^an5crrcer!e§ X^iaumont burd) bie ^cutfd^en ol^ne jebe ®in=

f^rönfung pgegeben (ügl. ©. 192). ®er franjöftfd^e S8ericE)t t)om 24. :3uni, 3 U^r

nachmittags, beftötigt nod^mal§ au§brücElid) ben SBcfx^ be§ 2Berfe§ burd^ bie ^eutfd^en.

Qn ben nädE)ften Xagen melben bie franjöfifdien $eere§berid^te t)on anbauernben kämpfen

um ben SBeft^ biefe§ 9Ößer!e§, an beffen gugöngen unb in beffen Umgebung bie ^rangofen

gortfdritte gemad^t l)aben moUcn. ?lm 1. :3uli, 3 U^r nad^mittag§, roirb bann plö^lid^

berid^tet, ha^ e§ ben 2)eutf(^en gelungen fei, oon neuem in W üoUftänbig serftörte ©dlianse

einzubringen, beren Zugänge inbeffen hu granjofen befe^t l)ielten (t)gl. ©. 215
f.). ®icfe

SJIelbung ift umfo auffaHenber unb unoerftänblid^er, al§ bie üor^erge^enben frangöfifd)en

SSerid^te gar ni^t§ t)on einer SBiebcreinna^me be§ 2öerfe§ burd^ bie grangofen mitgeteilt

Ratten, ^er frangöfifd^c SBcrid^t t)om glcid^en ^agc (1. Quli) 11 U^r abenb§ melbet

bann im SQBibcrfprud^ ju bem Söerid^t üon 3 U^r nad^mittagS, ha^ bie franjöftfd^e

Infanterie fid^ be§ SBerfeS oon 2:§iaumont bemäd^tigt l^abc, beffen geftd^erter SBefi^

burd^ bie granjofen in bem S3erid)t oom 2. :3uli, 3 U^r nad^mittagg, befonber§ betont

roirb. ^er amtliche SBcric^t oom 4. g[uli, 11 XU)x abenb§, gibt bann in unaufföHiger

gorm ben tatfäd^lirf)cn S8efl^ be§ ^anjerroerfeS 2;^taumont burd^ bie 2)eutfd^en ju, bie

fic^ bamit pm oierten 50^ale biefe§ 2öer!e§ bemäd^tigt ptten.

3llle biefe fran^öftf^en SJlelbungen über ben roed^felnben SBeft^ be§ 2ßerfe§ 2:^iaumont

in ber Qeit jroif^en bem 23. :3uni unb 4. :3uli finb glatt erfunben; ba§ ^anjerroerf

fclbft ift oon feiner crften Eroberung am 23. Quni ab bauemb in feftem beutfd^en SBefi^

geroefen unb, roic ber beutfdl)e g)eere§berid)t oom 1. ^[uli nid^t ol^nc einen geroiffen ©umor
bemerft, oon biefem geitpunft ah nur oon frangöfifd^en befangenen h^ttzUn roorben.

(£benfo unjuoerläfftg unb roa^r^eit§roibrig finb bie franjöfifd^en S3eridf)te über bie

Kämpfe um bie ^©o^e ^Batterie oon ®amloup^. 5lm 3. Quli gibt ber franjöpfd^e 93e^

ric^t oon 3 U^r nad^mittag§ bie ©inna^me biefer ^Batterie burd) bic ®cutfd|en p,
burd^ einen franjöfifc^en Gegenangriff fei fie inbeffen fpäter roiebergenommen roorben.

2)er beutfc^e |)eere§berid^t oom 4. ^uli betont bemgegenüber au§brüdlid^, ha^ aEe l)cf»

tigcn frangöfifd^en Eingriffe gur äöiebergeroinnung ber „©o^en ^Batterie oon ^amloup"
glatt abgeroiefen feien, unb ha^ atte amtlid^en franjöfifd^cn SJlitteilungen über SRücf*

eroberungcn ber ^Batterie ebenfoldl)e gabeln feien, roie hk SJlelbung über bie Söieber^

einnähme be§ ^anjerroerfeS %\)xa\xmont Dbrool)l bie beutfc^en §eere§berid£)te ber näd^ften

2age, in§befonbere bie oom 6. unb 8. g^uli, oon heftigen frangöfifc^en 2ßiebererobcrung§-

oerfucl)en ber „^ol)en ^Batterie oon ®amloup" melben, fd^roeigt ftd^ bie frangöfifc^e

§eere§bericl)terftattung l)ierüber oöQig au§, um bann erft in i^rem SBerid)t oom IL^uli
11 U^r abcnbS gang beiläufig unb furj ju ermähnen, bag eg ben ^eutfd^en gelungen

fei, in bct SJatterie oon 2)amloup guß ju faffen.
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5)tefc trodenen %aUn fpred^en für ftd^ felbft. Statfäd^lid^ fmb, um c§ nochmals ju

betonen, meber ^a^ ^atisermet! 3:t)iaumont no(^ hk „^o\)z S3atterie oon ^amloup"

nad) il)rcr erften @innal)mc burd^ bte ^eutfd^en je roieber in fran^öfifd^en ^efi^ öelangt,

fonbern bauernb feft in beutfdE)er ganb öc^Heben."

5luci^ bie oon beutfd^er ©eite fofort al§ unroa^r bejeid^nete SJlelbung be§ englifd^cn

^ecrcBberic^t?, beutfd^e giieöer l)ätten auf gurne§, alfo auf bie ©tabt, in ber ft^ ba§

belgifdie Hauptquartier befanb, SBomben auf bie ^ird^öänger ^erabgemorfen, unter benen

fic^ aud^ ber ^önig befunben l^abe, fteHte ftd^ al§ eine SSerleumbung i)erau§. ^emberton

SSiUing erftärte, nad^ ^aager ?[JieIbunöen ber ^.granffurter Seitung'' (28. VI. 16), vox

ber Unterfud^unö§!ommiffion für Suftfd^iffanöclegen^eiten in Sonbon, ha^ ein ^omman*

baut Ui bid)ter SBemöIfung 33 giugmafd^inen ju einem Eingriff in eine $ö^e oon

3000 gug auggefc^idt ^abc. ®iner ber glieger ^abe ftd^ ocrirrt unb SBomben auf ha^

belgifd^e Hauptquartier abgemorfen. (Sin anberer lanbete am (Stranbe oon ^ünfirc^en,

glaubte auf bcutfd)cm ©ebiete ju fein unb oerbrannte rafd^ feine 9Jlafd^ine. ©in btitter

oerirrte ftd^ fogar nad^ ©nglanb unb fc^ric ben ©ntgegenfommenbcn, al§ er gelanbet

mar, p: ^Qd^ ergebe mic^ fofort.*

®iefe fo häufigen Unrid^tigfeiten ber fratijöfifrfien roie ber cnglifd^en amtli^en 9Jlel*

bungcn mürben in jal^Ireirfien beutfdien ^wf^i^ift^" ^^^ '^^^ gelbe, bie öfter§ aud^ in

beutfdien $age§jcitungen oeroffentlid^t mürben, beftätigt unb burd) ©ingel^eiten belegt.

Ucber bie 5lrt, mie bie 3^*^!^^ ^^ ^^^ ©ntenteftaaten bie beutfd^en 9Jlelbungen oer-

befferte, fei noc^ ein befonberS braftifd^e§ ^eifpiel angefül)rt. ^m ,,iHuff!oie ©loroo"

(6. vn. 16) ^at ft^ ber amtliche beutf^e ©eereSberi^t oom 3. ^uli 1916 (ogl. ©. 217)

folgenbermagen oeränbert:

„2)ie Dffenftoc ber SSerbünbeten bauett fort. 2)er ^einb l^atte norblic^ ber ©omme (Srfolge.

©übltd^ ber ©ommc gingen unfere S)iDiftonen, bie in bie Ftiegelfteüung gwifd^en ber erflen unb

grocitcn Sinie surücfgegangen waren, nod^ liefer jurüdf. 3)a8 J^öÜild^e geuer ber feinbUd^en Slrtitterie

groang ung jeitroeife neue ©tettungen ju bestehen.

Söeftlic^ ber aWaa« griffen bie gronsofen bie §ö^en 304 unb ^Äolte ©rbe" an, burd^brad^en unfere

oorbere ©tettung in einer 2;iefe oon 600 3Ketern unb befeftigten ft(^ in i^r."

„3Jlan fiel)t,* fd^reibt bie „S«orbbeutfd^e 3iagemeine Leitung* (18. VII. 16), ^roie bie

3fluffen ben SBerid^t nic^t ttma nur ge!ürgt, fonbern jielbemu^t gefälfd^t ^aben. 5llle§,

wa§ für bie beutfd^en 2:ruppen günftig tft — bie aSerlufte ber geinbe, bie Söieber-

geroinnung be§ ^rabenftüdteS, bie Eroberung ber ^Batterie oon ^amloup — roirb unter*

fd^lagen. ^a§ Ungünfttge aber roirb burc^ frei erfunbene Qn^Hi^z oerftärft. 2lu§ einer

gurüdgenommenen beutfd^en ^ioifion roerben mehrere gemad^t. granjöftfclie ©d^Iappen

roerben in ©rfolge umgebid^tet. ©o oerfe^ren bie iRuffen ben roid^tigften ^ni)alt be§

$8eri^te§ oöllig in fein (Segenteil. 3)ag fte babei Uz roeltbefannt gemorbene Höl)e

^^alte ©rbe'' auf ba§ linfe 9)laa§ufer oerlegen, ift offenbar eine garte Höflid^^feit für

i^re frangöfifd^en S3unbe§genoffcn. ®iefe l^abcn ja befanntlid^ nor einiger Qeit mit i^rer

SBe^anblung be§ ,,2oten 9Jlanne§" gegeigt, ha^ nid^t nur ber ©laube, fonbern aud^ ber

©c^roinbel S3erge oerfe^en !ann (ogl. @. 149). (Sie roerben fxd^ burd^ ben gelehrigen

(£ifer i^rer rufpf^en ©d^üler groeifello§ fe^r gefd^metd^elt fül)len.

2Bir l)aben feinerlei ^runb, über ba§ aSerfa^ren unferer geinbe örgerlid^ gu fein,

fonbern fönnen e§ im (S^egentcil mit um fo größerer Genugtuung begrüßen, al§ e§ auf§

neue alle 3Belt in ben ©tanb fe^t, mit ©ilfe öffentlid^ jugänglid^er SBelegftüdfe nad^gu^-

prüfen, roa§ oon ber ^rieg§beri^terftattung ber (Entente gu l^alten ift.

3[e nad) ®efd)mad unb ®efd^icElid^!eit benu^en bie SSerbünbeten ja groar oerfd^iebene

SJlittel, um bie 2:atfad^en p entftellen. ^})x ^anbeln ge^t Jeboc^, gleid^oiel ob fte mit

franjöflfd^er Sift ober rufflfc^er ^lumpl^eit lügen, bod^ ftet§ oon gang bemfelben SBeroeg»'

grunbe au§: ®ie 3lngft oor ber Sößa^r^cit ift in £)ft unb Sßßeft genau bie glcid^e.*
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3)ie ^ilana bee vierten Äriefi^^albja^ree

an ber Söeflfront
®ie bcutfd^c Dbctftc ^ccreSlcitunö fd^logi^ren SBcrid^t oom 1. ^luQUJt 1916 (ogl.

(S. 237) mit folgcnbcn eingaben : ^S^ad^bcm feit ^Beginn ber englifd^-franjöftfd^en Dffen=

floe im ©ommcgebiet — in ©nglanb „The great sweep", auf beutifd^: „*$)a§ große 3lu§=

teuren'' genannt — nunmel^r ein SJlonot ocrfloffcn ift, mä^renbbeffen nad^ ben früheren

3lntünbigungen unfercr ©egner bie ©ntfd^eibung unter aßen Umftänben erfömpft werben

foUte, lo^nt e§ ftd^, furj ju prüfen, roaS uon i^nen tatfäd^Ud^ erreid^t morben ift. groar

^aben fte auf einer (Strecfe oon etroa 28 Kilometern eine ©inbud^tung ber bcutfc^en

gront t)on bur^fd^nittlid^ oier Kilometern Xiefe crreid^t. 3lber fte werben nad^ i^ren

Erfahrungen t)om 20., 22., 24. unb 30. g^uli felbft nid^t bel^aupten moüen, bag bie

beutf^e Sinie beg^alb an irgenb einer (Stelle aud^ nur erfd^üttcrt fei. 2)iefer ^.©rfolg''

l^at bie ©nglänber nac^ fe^r üorftc^tiger ©d^ä^ung minbeftenS 230000 3Jlann gefoftet.

——- Engl.-franz. front vor dem AngriFP
—^— " •• " AnPan^AugustWie

^-—• Fraru.Front vor dem AngnFF
-^-i^— •• •• AnFangAugust1916

ßapaume

LonguevaJ

^Combles

-Peronne

X)er beutfc^c ® elänbegetotnit
cor SSerbun

©eutf<l^er ®etänbc»ertufl
an ber ©omme

I

gür bie (Sd^ä^ung ber franjöfif d^en aScrlufte ftel^en un§ in biefem gaUe feine fidleren

©runblagcn p ®ebot; fie werben aber, ba bie granjofcn bie Hauptarbeit ju leiften

Ratten, tro^ beren größerer ©emanbt^eit im Kampf au^ ftatt fein, ^er ©efamtoerluft

unferer Gegner wirb fic^ bi§^cr alfo auf etwa 350000 9Jlann belaufen, mä^renb ber

unfrige, fo beflagenSroert er bleibt, zahlenmäßig hiermit überl)aupt nid^t ju oergleid^cn

ift. 2)abei l^aben mir infolge be§ langfamen ^ortfd^reitenS ber Offenpoe ooHfommen

Seit gehabt, Mnter unferer je^igen oorberften Sinie bie Stellungen mieber anjulegen,

bie un§ oor i^r verloren gegangen fmb. Um biefe eingaben in ba§ rid^tige Sid^t ju

rüden, wirb noc^ angeführt, baß ber erfte 3Jlonat ber Kämpfe im SJlaaSgebiet bei Jßerbun

un8 einen me^r al8 boppelt fo großen ©elänbegeroinn mit einem aSerluft oon zixQOi

60000 aJiann gebracht ^atte, mä^renb bie ^ranjofen bort in ber gleid^en geit (im erften

ÜJlonat) mtnbcftenS 100000 9Jlann einbüßten.''

%\z ©nglänber ocrfid^erten aUerbing§ anfangt, i{)re aSerlufte feien groar groß, aber

e8 ^anble fidi mcift um Seic^toermunbete. 3nelbungen (Xixl bem $aag beroiefen, roie

bie ;,5ranffurter Leitung'' (29. VII. 16) ^eroor^ob, baS Gegenteil: auf oier ober fünf

aSerrounbcte fam ein Xoter. 3ludf) unter ben Offizieren, \itx benen bie aScr^ältniggiffer

noc^ ein wenig ungünftiger ift. ^a§ ift f^limm für bie englifd^e 9lrmee. Klagten aud^

bie befangenen über bie Unaulänglidifeit ber Offiziere, fo bilbeten biefe boc^ ba§ ©erippe.

®a§ aSer^ältnig t)on 1:4 ift bei ben Dffiaiet§üerluften befonberS bebenflid^ — nid^t

im aSergleic^ ju ber ganj ä^nlic^en aScr^ältnigjiffer bei ber aJlannfd^aft, fonbern wegen
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ber mcl geringeren Qaf^l ber Dffisiere unb wegen ber größeren SSebeutung be§ einjelnen

©l)argierten. SBebenft man freilid^, baß ha§ ^eer ^itd)ener§ fünf SJliUionen betragen

foö, bann fönnte e§ fd^einen, al8 feien jene SSerluftjiffern nod^ nid^t adju ernft. 5lber

einmal: biefc Qdf)l ift roa^rfd^einlief oorerft no^ ein iReci^enfunftftücf. Unb jn)eitcn§:

roieinel SJlann biefeS §)eere§ fommen für eine Offenpoe in granfreid^ in Söetrai^t ? ®er

;, Statin'' bezifferte bie auf franjöftfdfiem unb belgifd^em Söoben fte^enben englifd^cn S^ruppen

mit 1200000 ajlann. 2)a§ mag falfc^ fein. 3lber ba§ @ntfc^cibenbe ift: ba§ f^malc

3lngrtpfelb an ber (Somme ift nur ein SBrud^teil ber ©cfamtfront ber (Snglänber. %k
cnglifd^e §eere§Ieitung liebt eine ungeroö^nlid^ tief geglieberte Söefe^ung ber gront. ^n
ber 3oue ^pern—6:alai§ roirb ®cncral §aig ftd^er ftet§ einen großen 2:cil feiner @treit==

fräfte in Söereitfd^aft galten. Unter biefem ®efid^t§pun!t gcroinnt natürlich ber biSl^erige

englifd^e aSerluft oon 230000 SJlann ganj erl^eblid^ an 58ebeutung.^

^er ©inbrucC, ben bie geroaltigen SJlannfd^aftg* unb »or allem DfftjierSoerlufte in

ben gebilbetcn Greifen ®nglanb§ ^eroorriefcn , fpiegclte ftc^ in einer Q^fci^tift an bie

^^ime§" (26. YII. 16), in ber im ginblid auf bie Dpfcr unter ben ©tipenbiaten ber

Unioerfttät Djforb barauf aufmerffam gemad^t wirb, \>a^ bie ^nteHigenj ebenfo ein

2:eit be§ Sf^ationaloermögenS fei wie bie SÖßertpopiere. darauf antwortete bie „^imeg**

in il^rem ßeitartifel oom felbcn Sage: ^^n einer ^ufc^tift an un§ roirb angejmeifelt,

ob e§ Hug fei, fold^e 5!Jlänner, beren SSerluft unerfe^Ud^ fei, M :3nfanterieangtiffctt ju-

grunbe ge^en ^u laffen. 2Bir erroibern, bag folc^e graeifel ben 9Jlänncrn felbft, um
bie e§ fid^ ^ier ^anbelt, niemals gefommen ftnb. ^üx fte übcrftcigt bie ®röße ber @ad^e,

für bie fte fämpfen, ben 9Bert Jeber weiteren ©ntbetfung, bie fie nod^ für bie 2Biffen*

fd^aft mad^cn fönnten. 3)er (Staat l^at ju entfc^eiben, ob er i^rc befonberen gä^ig*

feiten irgenbmo anber§ auSnu^en fann al§ auf hzm ©d^lad^tfelb. 3lber wo eine fold^c

©ntfd^eibung nid^t oorliegt, muß ber einzelne mit feinem Urteil jurüct^alten.^

„®ie SSerlufte ber granjofcn finb aUerbingS nod^ weit empfinblic^er,'' ^eißt c§

in ben 2lu§fü^rungen ber ^gran!furter g^^tung" (29. YII. 16) weiter, „^a^ juocr*

täfftger ©c^ä^ung l)at ber bcutfdl)e Eingriff gegen 93erbun für JJ^anfreid^ einen SSerluft

oon minbeften§ 350 000 9Jlann jur JJolge gehabt, ^n ber <Sommefd)lad^t famen nad^

ben eingaben ber beutfd^en Dberften ©ecreSleitung 120000 l^inju. 3fi ^^ ^^n oer*

wunberlid^, wenn ftd^ in granfreid^ ßeid^en eineS unoerfennbaren 3Jtannfd^aft§mangel§

bemerfbar ma^en? Si^ad^bem grantreidf) bereite im ^i^^i l^l^ f^^ genötigt fa§, bie

^rteggftärfe be§ Bataillons non 1000 5D^ann auf 800 ^erabjufe^en, um mit bem SD^lann^

f(^aft§matertal beffer ^auSjul)alten , ftcl^t ftd^ bie franjöftfd^e ^eereSoerwaltung je^t au

nod^ weiteren in berfelben Olid^tung laufenben SJlaßna^men veranlaßt, ^n ber legten

Seit würbe nämlid^ bei ber gefamten franjöftfcfien Infanterie einfd^tießlid^ ber :3äger

bei jebem SBataiUon eine Kompanie aufgelöft. 9Jlan hoffte baburd) ben ©rfa^ für W
übrigen Kompanien in ooUer Qa\)l ftd^ern ju fönnen. ®a man ftd^ offenbar gefd^eut

^at, ben 3(a^rgang ber ITjälirigen bereits je^t an bie gront gu frf)i(fen, anbererfeitS

aber ber @rfa^ für bie fd^weren 35erluftc bei 35erbun unb an ber @ommc nid^t auS«»

reichte, mußte man ju biefem jweifd^neibigen SJlittel greifen.

Si^immt man aH bieS jufammen, fo ift flar: hk 3Serlufte ber ©ntente im oicrten

^riegS^albja^r an ber äßeftfront bebeuten für ^eutfd^lanb einen ftrategifd) wert*

öoUen (Gewinn. 5)aß auc^ bie beutfd^c 9lrmee beträd^tlid^e Dpfer bringen mußte, ift

felbftoerftänblid^ , aber l)ier fommt e§ nur auf baS ©ine an: waS ift bamit ftrategifd^

erreicht worben? ®ic 3lntwort muß lauten: ber ^auptplan ber ©ntente, beffen 3lu§5

fü^rung ben Sößenbepunft beS gangen Krieges bringen foUte, ift burdfifreujt worben, unb

fann — foweit er bis 3luguft 1916 fd^on oerwirflid^t worben war — als gef^eitert

bejeid^net werben."



@. iBetget, $ot«batn

Äatfer 2Bil^clm nimmt auf bem n)cjt(tcf)cn McQ^^djanplal^ ben 95orbctmatfc^ bcutfd[)cr

iruppcn entgegen

(£. aSerger, ^otSbam

Äalfer 9DBill)elm an ber 9GBcflfront im ®c\pväd) mit beutfd)en ©olbaten, bic et burd) bie

93erlcii)ung Sifctnet Äreuje auögejeid)net I)at



$^ot. (2. ettger, $otSbam

©oö bcut[cf)e Äatfcr|)aar mit bcm Äronprinjcn auf bcm tocfHic^en Äriegöfc^au^jla^

ot. fiino!oj3, SSertin

Der beutfrf)e Ätonprinj unb «prtnj Stuguft üBil^elm Don ^teufen t)Ot il^rem Ciuavtict

an bcr üBefifront
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S5on ben beutfcfeen Surften unb Äeerfüferem
ma(S) amtlicj^cn SJlelbunöen unb etöän^cnbcn 3JlitteiIungcn

95om t)eutfc^ett Äaifer
21. 2»ai bis 14. ^ttni 1916.

Äaifer 2Bit^eIm Begab ftd^ nad^ Scrlin unb in baS Hauptquartier beg Dberbcfe^Ig^aBerö Oft,

fe^tte am 3. ^uni nac^ ^otäbam jurücl unb reifte am 14. ^uni njieberum jur SBeftfront.

16. ^ttll.

Äaifer 2Bi(]^eIm »eilte l^eute roiebcr im Kampfgebiet an ber ©omme. ®r nal^m vom

Dberbefe^lSl^aBer ber 2lrmee bie 3WeIbung über bie ftattgel^abten Operationen entgegen unb l^atte

eine SBefpred^ung mit bem 6§ef beS ©eneralftabeg bcS ^elb^eereS. S3ei bem SSejuc^ in Sajaretten

jcic^netc er ©ctiraerDernjunbete mit bem ©ifernen Äreuj ou3. Sßie mel^rfac^ anlä^Iid^ feiner Slnraefen^

^eit bei ben Kämpfen an ber 3Kaag in le^ter ^tii, fprad^ er aud^ an ber ©omme ben tapferen

2;ruppcn feine Slnerfennung unb feinen 2)an! au^.

24. ^uli 1916.

2)er beutfd^e Kaifer begibt ftd^ oom roeftlid^en auf ben öftlid^en Krieg gfd^aupla^.

95efu^e an ber §ront
9. m 11. ^thtmt 1916.

Ueber ben Sefud^ be8 König« oon Bulgarien im beutfc^cn ©ro^en Hauptquartier »gl. im

Kapitel „^eutfd^tanb wäl^renb be« oierten KriegS^atbja^reg" ben 2Ibfc^nitt „Sesiel^ungen ju ben

35erbünbeten".

16. m 25. aJJSrj.

König griebric^ 2luguft oon ©ad^fen, ber am 16. ajlörj 1916 oon S)reSben nad^ bem
roeftlic^en Ktieggfc^aupta^ abreifte, nimmt am 18. 3Kär5 an ber 200jä^rigen Jubelfeier feineg

roürttcmbergifc^en 3flegimenle8 ^t. 121 (2llts2ßürttemberg) teil. Kronprinj ©eorg unb ^rinj 3=riebric^

<5t)riftian, bie gleichfalls an ber geier teilnehmen, roerben ä la suite biefeS SRegimentg geftellt.

©obann befud^te ber König ben Kronprinjen t)on Sagern, \iaiUi^ am 24. Tläxi Kaifer Sßil^elm im

f^elbe einen 33efud^ ah unb felirte am 25. HJiära nad^ S)reSben jurütf.

6. m 13. Qlptil.

Karbinal ^Jelis oon Hörtmann, ®rabifc^of Don Min, reifte om 6. Slpril junäc^ft nad^

Srüffel, »on wo er in Segleitung beS Prälaten Dr. 3Jlibbenborf, fjelboberpfarrer beö Söeft^eereg, bie

2:ruppcn in SRorbfranlreic^ bcfuc^te unb ftc^ bann xn§ ©ro^e Hauptquartier begab, um bem Kaifer

eine ©penbe von 360 000 Ttaxt, gefammelt oon ben Kat^olüen ^rcu^enS, für bie beutfdöen SSer*

munbeten in übergeben. 2lm 11. Slpril fanb in Saon unier bem Sorft^ be§ KarbinalS eine gro^e

Konferenä ber an ber SBeftfront tätigen !at^olifc^cn 3JZilitärgeiftlid^en ftatt unb am 13. aipril jele*

brierte ber Karbinal*@räbifc^of in ber Kat^ebrale öon Saon in ©egenwart be8 KaiferS, äöi^ifreid^er

Dffistere beg ©ro^en Hauptquartiers foroie latj^olifd^cr ©olbaten ein feierliches ^ßontififalamt. 25ann

beflieg er bie Kanjel au einer furjen einbrutfSüoßcn «ßrebigt, in ber er bem ^elb^eere ben ©ru^
ber ^iimai unb ben 2)anl für feine XapferJeit unb Xreue überbrachte. 3um Kaifer gcnjanbt, fc^lo^

ber Karbinal feine 2lnfprac^e mit ben Sßorten: „SSiele, üiele ©olbaten finb l^eute in biefem

©otteS^aufe oerfammelt unb ^aben mit i^rem SanbeSoater au ©ott gebetet, er rooae unS ben balbigen

^rieben unb ben glorreichen ©ieg fc^enfen. S)aS oereinte ©ebet f)at bie ©ernähr auf ©rl^örung.

S)oc^ follte ber liebe ©ott oon unS nod^ weitere fc^roere Dpfcr »erlangen, fo mad^e ic§ mid^ in

biefem älugenblicf ium 2)olmetfc^ ber !at§o(ifc|en ©olbaten ber Slrmee. Jc^ lege in bie H^nbe
eurer aJiaicftät nieber baS ©elöbnis unentroegter 2;reue in atten Kämpfen, aßen Seiben, allen

Dpfcrn biefeS Krieges, baS ©elöbnis unentwegter Sreue biS aum 2;obe. 3Köge ©ott ber Slttmäd^tige

biefeS unfer ©elöbniS in ©naben aufnehmen, möge er unferen vielgeliebten SanbeSl^errn, möge er

eure 5majeftät fc^ü^en unb fc^irmen, baau unfer liebeS teures SSaterlanb. ©elobt fei JefuS ß^riftuS.''

13. 9lprit.

©ro^ljeraog griebric^ oon Saben reifte aum Sefuc^e ber babifc^en Gruppen inS ^elb.

Slnfang ma\ 1916.

2)ere^ef beS türüfc^en g^elbfanitätSroefenS, «ßrofeffor ©uleiman:^S«uman ^afd^a, meilt

aum ©tubium beS beutfc^en ^elbfanitätSraefenS im ©ro^en Hauptquartier.
SSölfcrfricg. XIV. |9
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6. ^uU 1916.

Äönig Subroig oon SBa^ern fc^rtc com Ärieg§[cl^aupla^ nac^ 3)lünc^cn jurütf. 9luf bcr f^a^rt

Ratten i^n in ©tuttgait ber Äönig t)on Söürttcmberg unb in Äarl^rul)e ber ©ro^Iierjog t)on Saben unb

bic beibcn ©ro^^erjoginnen begrübt. 2)ie ^ieife ging junäc^ft in« ©ro^c Hauptquartier gum 2)cutfc^en

Äaifer, ber feinen 58e[ucl^ nad^ einigen 2;agen im ©tanbquartier beS Äönigg erwiberte, fobann jum

bcutfc^cn ilronprinjen unb ju ben cor S3erbun Mmpfenben ba^crifd^en ^Regimentern. 2)ort fprac^

ber Äönig ben unter ©eneral b. Snf- »• BEpIanber fte^enben baperifd^cn 2;ruppen [einen Jönig*

liefen S)an! unb [eine ganj be[onbcre 2lner!ennung aug [ür ilire ^elbenmütigc [ieggefrönte tapfer*

!eit in bem SRingen cor SJerbun, bem [d^n)er[ten Äampfe, 't>tn bie Äriegäge[c^ic^te !ennt. @r roieg

l^in auf bic kämpfe um S5ouaumont, ^^iaumont, bie „SBabengräben", 2ßer! 2;^iaumont unb

g-Ieurp unb fc^Io^ mit ben SBortcn: „Sf^cue ©iegeälorbeeren ^aben bot)eri[c^e Slegimenter ber me§r

alg tau[enbiä^rigen ruhmreichen ®e[d^i(^te beS ba9eri[c^en §eere8 eingeflod^ten , baö [ic^ auc^ in

bie[em Äriege rühmen !ann, t)on ben O^reunbcn l^od^ ge[c^ä^t, »om ^einbe gefürd^tet ju [ein. ^^
bin ftol8 auf bie[e 2(rmee, ber ic^ ^ofte 2lc^tung joUe, unb [prec^c euc^ meinen 2)anf unb meine

ooCfte 2lnerfennung au§, ben g-ü^rcrn unb ben aJiann[(^aften, eud^ unb eueren Äameraben, bie mit

unb nad^ euc^ geMmpft ^aben! — ein el^rcnbeg 2lnbenfen aber allen ben SSraoen, bie im Äampf

geblieben fmb." SBeiter befud^tc ber Äönig ben Äronprinjcn ^iuppred^t unb bie [einem Dberlom*

monbo unterfte^enben btt9eri[d^en S^ruppen, befid^tigtc bie «Stellungen ber VI. 2lrmee unb seic^nctc, wie

bei Sßerbun, Df fixiere unb SKannfc^aften mit Drben an^. S)en Äronprinjen JRupprcc^t ernannte ber Äönig

8um ^ni^aber be§ 1. batjerifd^en ^clbartiHerieregimentä unb [teUte bie lommanbierenben ©enerale » o n

X^lanber ä la suite be§ 1. Snföwtßneregimentg, oon @cb[attel ä la suite beS 1. Ulancnregimcntö,

oon 3=a8benber ä la suite beS 1. SägerbataillonS. 3"W bc[uc^te ber Äönig oon 3Jie^ au§ bie

ba9cri[d^cn 2;ruppen an ber ^Jront in Sot^ringen. 2)en Äönig l^aben ÄriegSminifter grei^crr Äre^

oon to[[en[tein unb ber ba9eri[d^e ®e[anbtc in Berlin, ®raf Scrc^enfelb, begleitet.

.Kuttbgcbungett

11. aKärs 1916.

Äai[cr SBill^elm i^at Äönig eJ^i^brit^ Sluguft oon ©ad^[en folgenbe§ ©lütfrounfd^»

tc leg ramm gefanbt: „^\i bem neuen S3(atte, ba§ geftern bie 2:apferfeit 2)eine8 [äd§fi[c^cn

©renabierregimentg unb beS ©d^ü^enregimentg bem Sftu^mc ber [äc^ft[d^cn 2;ruppcn j^injugcfügt f)at

(bei SSiUc-auEsSoiS am 10. III. 16, ogl. ©. 58), [prcd^e ic^ 2)ir unb bem [ä(^ft[d§en Solfe meinen

l^erslid^ften ©Iüc!roun[d^ ani. @ott ^elfe weiter."

S)arauf ^at ber Äönig bem Äaifer geantroortet : „SBielen 2)an! für 2Deine freunblic^en ©lüdrol'infc^e

ju ber l^errlic^en Seiftung meiner SCruppen. ©g gereicht mir jur befonberen ©enugtuung, ba^ in ber

großen 3«t, in ber bic gansc SOBclt auf bie Säten unferer 2lrmce blicft, auc^ meine 2;ruppen attc§

tun, an i^rem 2;eile ium SÄu^me un[erer unüergleic^lic^cn 2lrmec beiäutragen."

31. ^ull 1916.

Äönig jjricbrid^ 2lugu[t oon (3ac^[en erhielt folgenbeä 2:clegramm beS beut[c^en ^aiferS

;

„^<S) freue mid^, 2)ir mitteilen ju fönnen, baf; fic^ bic 2:ruppcn be§ 12. (fäc^fifc^cn) 3fie[en)e!orpg bei

ben ge[trigen [c^roeren kämpfen (bei ^ßojiereg unb Songucoal) ganj befonberö anägescic^net ^aben."

^ecfonalien
2. anSrä 1916.

Sm »orberften ©c^ii^engrabcn oerfd^ieb an ^erjfd^lag Sßil^elmo. Sölengcg, ©eneralleutnant unb

^ommanbant einer 2)iDi[ion, im 70. Sebengjal^r. S)er S3cr[torbenc ^at bie ^^elbaüge 1866, 1870/71

unb ben je^igen SBeltfricg oom SSeginn an mitgemacht.

2. ^pxii 1916.

©eneralleutnant ®ugcn oon 2)orrer, ber mit [einem 2lbiutanten, 3flittmei[ter von ^ioon,

bei einer @rfunbigung oon ben <2preng[tütfen einer [c^raeren &vanaU getroffen rourbe, ift am 2. 2lpril

ju SricuUeö feinen 33ei"le^ungen erlegen, mäl^renb 3iittmei[ter üon 9loon [ofoit tot roar.

(Sugen o. 2)orrer, in JRoBfelb, D21. ßrailS^eim, 1857 al§ ©o^n beö naclimaligen ©taatgratä

unb ^räfibenten ber ^^orftbtreftion 2)r. o. S)otrer geboren, begann 1875 [eine militäri[c^e Saufbal^n

al§ ^a^nenjunfer beim ^^elbart.sSleg. 29. 3la(i) rafc^er 33eförberung unb mannigfad^cr SSerrocnbung

im ©eneralftab beg 2lrmeeforp§ wie im ©ro^en ©enerulftab ju 33erlin lourbe er 1897 jum 3Kaior
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@cf)tt)efiern üom beutfd)en Oloten Äreuj
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ernannt, 1898 ä«m brittcnmal in ben ©ro^cn ©encralftab oerfe^t, 1901 2lbteiIungg!ommanbeut: im

nieberft^Iefifc^en 3-elbart.*9fleg. 41 in ©logau, 1902 Äommanbeur bicfe« Stcgimenl«, 1908 Dberftlcutnant

unb balb barauf bem ©cncralftob zugeteilt unb jum roürttembergifc^cn aKilitärbeooUmäcl^tigten in

Serlin ernannt. 9lac^bem 1906 feine 33eförbcrung jum Dbcrft auSgefprod^en wat, erfolgte 1907

feine ©rnennung jum ^lügclabjutanten. 1908 rourbe er für fic^ unb feine SRad^fommen in ben

erblid^en 9lbelftanb erl^oben. hierauf crl^ielt er 1909 ben Solang eineä SrigabefommanbeurS unb

rourbe alSbonn 1910 unter ®mennung sunt ©eneral ä la suite be3 Äönigä jum ©eneratmajor

bcförbert, 1911 aber oon ber ©teUung al8 3KiUtärbeooIImäcl^tigter in Berlin entl^oben unb jum

Äomntonbeur ber 26. g-elbartiUeriebrigabe in Subroiggburg ernannt. 1913 erfolgte bie Ernennung

jum ©eneralleutnant unb jum Sioiftonäfommanbeur in SrcSlau; 1914 ift er jur 2)i8pofition ge*

ftellt roorben.

S3ei SluSbrud^ beS Hrieged ^atte ftd^ @eneralleutnant o. S)orrer roieber iux Verfügung gefteUt,

roorauf i^m bie {^ül^rung ber 44. ^teferoebioifton übertragen rourbe. 3lld l^ü^rer biefer l^at er ftd^

in ben kämpfen bei Sangemard, beim Uebergang über ben 93ug unb ber @innal^me oon Sreft-Sitorog!,

in ©erbten auf bem S3ormarf(^ biS inä S^örtal unb bann roieber im SOBeften an ber aJiaaä baä

®ifeme Äreuj 2. unb 1. klaffe erroorben.

20. 9iptxi 1916.

S(ld ^ac^folger beg ali Slrmeefü^rer oerroenbeten 5lommanbierenben @eneral8 bed 12. Slrmee»

!orpä, ©eneral ber Snfanterie b'®(fa, ift ber Äommanbeur ber 32. 3"ffl"*cri^bioifion, ©eneraUeut«

nant @b(er oon ber ^lani$, ber gleichzeitig jum ©enerat ber S^nfanterie beförbert rourbe, mit

ber l^ü^rung biefeS J^orpiS beauftragt roorben.

6. maU
©eneralleutnant Äronprinj SBill^etm, Dberbefel^lSl^aber ber 6. 2(rmee, ift anW^li(^ feine«

©eburtStageS lum 6^ef beS 2. fc^lefift^en gägerbataittonä fftt, 6 (Detö) ernannt roorben.

12. mau
2)em ©eneraloberft fjreil^crrn ». gaüen^aufen, Dberbcfel^lSl^aber einer ^[rmeeabteilung, rourbe

bad @i(^enlaub ^um Drben $our le m^rite Derlie^en.

23. Qulu

^önig Subroig oon SSapern ernannte ben ^ronprinjen Sluppred^t oon Sägern sum
baperifc^en ©eneralfelbmarfc^aU.
30. Qu\U

S)er jlronprin) bed ^eutfd^en füti^t^ unb oon ^reu^en, ©eneralleutnant ä la suite bed ©renabier«

regiments 3lt. 101 unb bed Ulanenregimentg 3lx, 21 , rourbe unter Sciaffung ä la suite beä erft«

genannten SlegimentS jum ©^ef beg 2. fäd^fifd^en ^ufarenregimentg 3lt. 19 ernannt.

U »uguft 1916.

25er bcutfc^e Äaifer ernannte ben Äronprinaen Stuppred^t oon SSapern jum preu^ifd^e«
©eneralfelbmarft^all mit folgenbem ^anbfc^reiben

:

,,2)urc^lau(^tigfter i^rft, frcunblic^ft lieber Setter! 3n l^eroorragenben SQBaffentaten ^aben bie

föniglic^ baperifc^en 2;ruppen in biefem nun f(^on jroeijä^rigen Kampfe um S)eutfc^IanbS 3ulunft

beutfc^e 2:apferfeit, 2lufibauer unb ©tärfe in glänjenber SQBeife beroiefen, inSbefonbere l^aben (Sure

!önigli(^e Soweit an ber ©pi^e ber tapferen 6. 2lrmee an ben (Srfoigen unferer SBaffen ru^mreic^ften

«nteil. Unter (gurcr !önigli(^en ^o^eit fieserer unb ftetä aielberou^ter gü^rung l^eftete fid^ ber

©icg alSbalb an bie gähnen 3^rer 2lrmee. 3n rafd^er ^Jolgc rourbe ber ©egner in blutigen Äämpfen
geft^Iagen unb geroorfen. 3n jä^er 2lugbauer unb ^elben^aftem SluS^alten oerteibigt bie Slrmee

nun feitbem i^re 3rront, an beren geftigfeit ber Slnfturm be8 ©egner« ftetä oon neuem jufammcn*

bricht. 3n ^ingebenber Sere^rung unb mit unerfc^üttcrlic^em SSertrauen blidtt bie 6. 2lrmee ju

6urer föniglic^cn ^o^eit al« i^rem erprobten unb beroä^rten iJü^rer auf, aUjcit bereit, auc^ roeiter«

^in bem SSatertanb ben enbgültigen ©ieg äu er!ämpfen. 3c^ aber l^abe l^eute ben 2ßunf(^, meine

^o^e 2tnerlcnnung unb roarmen 2)anf für folc^e Seiftung erneut ju beftätigen unb bemfelben, roie

au(^ meiner 2ßertf(^ä^ung unb freunbfc^aftlic^en ©efinnung für ©ure föniglic^e ipo^eit boburc^ 8lu«s

brucf ju geben, ba^ id) (Sure föniglic^e ^o^eit jum ©eneralfelbmarf c^all in ber preu^i*
fc^en 2lrmee ernenne.

3(^ oerbleibe mit ber JBerft(^erung ber ooüfommenen ^oc^ad^tung eurer föniglid^en ipo^eit freunb*

»ittiger Söetter. SBil^elm E."



292 S)ic ©reigniffc an bcr 2Bcft front im vierten ^riegS^albja^r

S5on ben feinblicften ^Btaateoberi^änptem unb

Heerführern
^a6) ben amtlid^en ajlclbungcn unb ergänjenben 3JlitteiIunöen

95efu(^e an btt Sront nnb Äunbgebungen
3. 2)Zarj 1916.

^röfibcnt ?)3oincar6 befud^te bie ^Hegera6nje§r«2lutomobtIftatton Bei ^leoign^, bie einen 3cppelin

l^eruntergefc^offen f)aiit (ügl. ©. 48). ®r beglüdfroünfc^tc bie (S^efg unb ©olbaten unb übergab

bem 2lbiutanten ©ramd^ing bie 3JiiIttärmebaiIIe unb mel^reren ©olbaten baS Äneg§!rcuj. hierauf

reifte ^oincar^ nac^ SSerbun unb ber Befeftigten ^om biefer ©tabt, rourbe im Hauptquartier oon

ben ©enerälen Soffre unb ^etain empfangen, Befuc^te bie 2lrmeeIorpg, bie an ben beiben Ufern

ber 3Jlaai, nörblid^ »on SSerbun fämpften unb bat bie ^ommanbanten, ben 2;ruppen bie ©lüdroünfc^e

beS Sanbe§ ju übermitteln. 3lad) ?ßari8 jurüdgeJe^rt, na^m ^oincare an einem aKinijlerrat teil, in

bem Befd^toffen rourbe, in einem Xage§Bcfel^I an bie 2;ruppen ben 2)anf ber 3flegicrung funbaugeben

für ben ^elbcnmut, mit bem fie ben erften 2lnfturm beS fjeinbeö jurüdEroiefen.

15. 3Kära.

3la(f) ^Tcitteilungen beS „SKatin" Befut^ten ber frül^ere Unterftaatgfeirctär im Ärieggminifterium

8aureine unb ^enr^^at^e ben f^rontabfd^nitt Sßerbun, um im 3luftrage ber Slrmeefommiffton bie

SSerpflegung ber 2lrmee ju fontroUicren. Sie Brachten oon i^rem 58efuc^ ein ®efü^I uncrfc^ütter«

liefen SScrtraueng jurüdE. ©ic lonnten feftftellen, ba^ bie franjöftfc^e SSerforgung mit SebenSmittcIn

unb 2Kunition ban! ben SlutomoBilroUroagen, beren SScrroenbung gro^e S3orteiIe gegenüber ben (Sifen^

bal^nen aufraeift, in tabellofer SBeife funftionierte.

19. m 21. mm.
^räfibent ?ßoincare l^at am 19. unb 20. aWärs baS ©ignal beXon, norböftlid^ »on ^ontsä*

aJlouffon foroie bie oorberen SScrtcibigungglinicn Bei ^ianjig, SRaon » TStape , SabonoillerS unb

Saccarat befuc^t unb !e^rte am 21. Tldti nac^ ^ari3 jurürf.

24. aWärj.

?ßrins 2lle£anber »on ©erbten l^at anlä^Iic^ feines Sefuc^e« in ^ari« mit ^ßrdftbent ^oin«

care aud^ bie franjöftfc^e gront Bei SSerbun Bcfuc^t. 9'iad^ einem Serid^t ber ,,S5ictoire" (26. III. 16)

nafimen fie nad^ ber S3eftd^tigung ber franjöftfc^en ©teUungen an ber SBeftgrenje beS SSerbuner ^eftung«?

BejirleS ben SSorbeimarfd^ ber 2)ioifion beS 20. Äorpg beä ©eneral« S3aIfourier entgegen, bie fi(^ nörb«

l\6) t)on SSerbun BefonberS auSgejeid^net l^atte. S3alfourier unb ber 2)ioiftonär SRourif[on erhielten

ferbifd^e Drben. 2)arauf rourbe ber DBerBefel^Is^aBer con SSerbun, Äommanbierenber ber aroeiten

Slrmee, ©cneral ^etain, in bem ©ifenba^nroagen Befud^t, in bem er fein Hauptquartier aufgefc^tagen

l^atte. S^l^ %^^ 2lle£anber üon ©erbien feine eigene ^arageorgcn)it|d^s2)e!oration. 2)ann rourbe

Don gort S3ettet)iÜe a\x2 ein S3lidt auf bie feinblid^en ©tettungen geworfen, worauf man bie Äafe*

matten ber SSerbuner BitabeUe beftd^tigte unb f(^lie^Iic^ ben ÄorpSfommanbeur unb bie beiben

S5ioiftonäre, bie ben 2lbfc^nitt 2)ouaumont—S)amIoup befehligten, Befuc^te.

9. ttnb 10. %pxxl

^rdfibent ^oincar^ traf nac^ 2WitteiIungen ber „©traf;burger ?ßoft" am 9. 2lprU morgeniJ

um 8 U^r mit feinem ©onbersug in S3clfort ein unb ful^r bann balb barauf im 2lutomobiI nac^

bem Dberelfa^, too er an oerfc^iebenen Drten bie Sruppcn befud^te unb bie ^antonnemente Be*

ftd^tigte. ^n S3egleitung be§ 3JlinifterS SSourgeoig unb mel^rerer ©eneräle, barunter einiger

©nglänber, begab er fic^ alSbann nac^ Slltmünfterol unb ful^r über ©d^affnat am SBei^er nac^ SSaus

t^iermont, wo eine größere geierlic^feit ju feinem ®mp fange ftattfanb, Bei ber S3ürgermeifter ^ran?

Qoiä fjroffarb ben ^räfibenten Begrüßte. 3la(^ ber ©mpfangSfeier befid^tigte ber ^räfibent größere

2;ruppenabteilungen, reifte fobann mit feinen jal^Ireid^en S3egleitern nad§ Sa (^f)apeUe unb ajia^münfler

unb fu^r barauf nad^ ©iromagn^, rao er ftd^ einge^enb mit ber SSerforgung ber elfäffifc^en Äinber

befaßte. S)ie Sßac^t auf ben 10. Slpril oerbrad^te ^oincare in feinem ©c^Iafroagen unb reifte anbern

3:age8 weiter über ©t. 3Jiaurice nac^ ©erarbmer.

18. m 20. 5l^rir 1916.

«Präfibent^oincare unb ^riegSminifter 9ioqueg begaben fic^ am Slbenb beä 18. Slpril

nac^ SSerbun unb in ben befeftigten 9laum biefer ©tabt. ©ie befuc^ten bie 2lbfc|nitte auf beiben
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2JJaa§ufern unb l^ielten fic| bei atten 2lrmee!orp§ auf. S)er ^räfibent Beglütftüünfd^le bie Xruppcn

abermals lebl^oft ju il^rer 2;apfer!cit unb ©tanb]^aftig!eit unb teilte SluSäeic^nungen aug. 2lm 2Korgen

be§ 20. ^ipxxl !e^rten bcr ^räftbent unb ber ÄriegSminifter nad^ ^ariS jurüdE.

10, mal 1916.

2)er fransöfifd^e ©eneraliffimuS Söffre befud^te Äönig 2llbert von ^Belgien in Sa

?ßanne me|rere 2;age unb nal^m bie ipecrfd^au über bie neu organifierte belgifd^e 2lrmee ah.

14. unb 15. SKtti.

^räfibent «ßoincarö unb 2)iinifter Wlalr)^ trafen am 14. 3Jlai frül^ 8 U^r in ^lanjig

ein. (Sie überreid^ten bem SBürgermeifter ©imon unb bem ©eneralrat S^i^tboiä ben Drben ber

©Eirenlegion, fpöter begaben ftd^ beibe nad) Suneoille, reo ber Sürgermeifter ebenfalls eine 2lu§s

jeid^nung erl^ielt, unb bann nad^ bem Sßalbe üon ^arro^, roo fie bie (SteEungen ber erften Sinie

befud^ten. 2tm 3Jiorgen be§ 15. ajlai feierte ^oincar^ nac^ ^ariS jurüdf.

Sei feinem 33efuc^e in 3^an3ig l^ielt ^räfibent^ßoincare an bie totl^ringifd^en |5=lüd^ttinge

eine 2lnfproc^e, in ber er fie ber 3wtieigung üon ganj ^ranfreid^ öerfid^erte unb bie ©rfüüung

ber äBünfc^e ber armen üerjagtcn SanbeSfinber nad^ SBieber^etfteUung t)on S^iul^e unb ©id^erl^eit in

i^rer alten ^eimat »erfprad^. ©r fagte u. a.: „^ran!reid^ roirb feine (Sö^ne nic^t ben ©efal^ren

neuer 2Ingriffe augfe^cn. 2)ie 3Jtitteltttäd^te fud^en, gequält üon ©emiffenöbiffen raegen ber @nts

fcffelung biefeS ^riegeg unb entfe^t über bie ©ntrüftung unb ben ^a^, hzn fie fic^ bei ber ganzen

aJlenfc^^eit gugejogen |aben, bie Sßelt glauben ju mad^en, ha^ bie Slttiierten attein für bte SSer^

längerung be§ ^riegeg ücrantroortlid^ finb. ®ine plumpe S^onie, bie niemanb täufc^en !ann. SBeber

bircft nod^ inbireft f)af>in unfere geinbe unS jemals fjrieben angeboten. 2lber wir wollen aud^ nid^t,

ha^ fie ii^n un§ anbieten. 2Bir röotten, 'i>a^ fie ung barum hitien. 2Bir rooKen unS il^ren SSe*

bingungen nid^t unterwerfen. 2ßir rooUen ibnen bie unfrigen biftieren. 2öir woKen feinen ^rieben,

bcr hem !aiferlic§en 2)eutfd^lanb bie S3eftimmung barüber lie^c, oon neuem Ärieg ju beginnen, wa«

für ganj ©uropa eine bauernbc S)rol^ung bebeuten würbe. Sßir wollen einen ^rieben, ber üon htm

wiebcrJ^ergefteUten Siedete eine ernftl^afte ©ewäl;r für bag ©leid^gcwid^t unb feine S)auer empfängt,

©olange biefer f^riebe nid^t geftd^ert ift, folange unfere ©egner fic^ nid^t für befiegt erflären, werben

wir nic^t aufhören ju fömpfen."

21. mau
?ßrctfibent ^oincare befic^tigte bie 3Ber!e oon 9flieuport*Saing an ber ^fermünbung, ins

fpijierte mit bzm Äönig berSBelgier bie belgifd^en ©inrid^tungen »on 9?ieuport*SSiKe unb 3flamS«

cappelle unb überreid^te ber Königin ® lif ab etl^ bag ^rieg§!rcua alö 3^^^^" ber Sewunberung

beg fran^öftfc^en SSolfeg für i^re 2;apfer!eit unb unermüblic^e |>ingabe.

24. Big 26. ^uni 1916.

S)er franjöfifd^e 3Jlinifierpräfibent Srtanb unb SWinifter Si^omag ftatteten ben

©eneraten ^offrc unb 25ouglag §aig an ber fjront 33efud^e ah, um, wie bem „©ecolo" aug

^arig gemelbet würbe, bie SSorbereitungen jur @ommefd^la(|t ju befid^tigen.

SSRilitarifd^e ^onferenjen

Ueber bie militärifd^en Äonferenjen ber (Sntente in^arig unb Sonbon »gl. @. 12 big 16.

20. 3(pn( 1916.

2)ie ©encrale ©arrail unb Siautep würben nac^ ^arig berufen, um unter titm Sorft|

bcg ^räftbenten ?poincare mit ©eneralcn ber cerfd^iebenen politifc^en ^arteirid^tungen an einem

©eneralitätgrat über bie Organifation ber SSerteibigung oon S^erbun teitjunel^men.

9. Wlai 1916.

Unter bem SSorft^ beg «ßräfibenten «ßoincar6 fanb im ©l^fec ein Ärieggrat ftatt, ju bem aud^

bie ©eneräle Soffre unb be ©aftclnau nad^ ?ßarig gcfommen waren.

OJerfonalien
29. aWors 1916.

2)er franjöftfc^e ©eneral Sargcau ift einer bei SSerbun erhaltenen Sßerwunbung erlegen.

15» 3lpti( 1916.

3laiS^ einer ®enfer 3Kelbung beg „berliner 2;ageblattg" ift ber franjbfifd^e aSrigabegeneral %tus

mcletsgaber feinen an ber 3Beftfront erlittenen SSerwunbungen erlegen.
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29» 9I^tU 1916»

©encral ^6tain foroic bic 2)it)ifton8gcneraIc Salfouricr, (Planet be la Xonti^t,

(EoUaä, ScSlotS, 33Ianc unb^enr^ fmb ju ©ro^offisicren ber (g^rcnlcgion ernannt roorbcn.

15. mal
2ßie ^^ctit ^ariftcn" au8 Sonbon erfuhr, ijl ber englifd^e Srigabegcneral fjr. 3amc8

^e^roortl^, ber erft fürs oor^er mit bcm Äreuj ber S^renlegion auggejeic^net worben mar, gefallen.

17. aWai.

3laä) einer SKcIbung beS „%emp^" ift ber franjöftfcl^e Srigabegeneral Arien ben SSerrounbungen,

bie er am 18. 2lpril an ber ^ront erlitt, erlegen.

22. aWtti.

©eneral SRard^anb, ber in ben (El^ampagne!ämpfen Bereits fd^wer cerrounbet roorben mar

(t)gl. X, ©. 214), ift gefallen.

3la(!() amtlid^cn englifc^en 2lnga&en iji ©eneral Äirl an ©enitfjiarrc gcftorbcn.

27. ^mU
3n ben kämpfen an ber Somme beim ©türm auf bag 2)orf Sarleuj fiel ber ^crjog Don

füof^an, ber in ber franjöftfd^en 2)eputierten!ammer bie Sßä^ler oon ^loemel (2Rorbi§an) oertrat

unb fd^on früher me^rfa(^ Derrounbet roorben war. S3creit8 ad^t franjbfifd^e 2)eputierte ^aben in

biefem Kriege auf bem ©d^Iad^tfelbe ben :J;ob gcfunben. ®3 fmb bieg: ^ierre ©oujon, ^aul ^roufi,

SJortier, Slolanb ^tvxUon, (S^aigne, 2lnbr^ Xf^otm, 2)riant (ogl. ©. 96) unb ber ^erjog oon SRoJ^on.

2)aju fommt nod^ ein Senator, ber S5o!tor S^legmonb, ber al§ ^Ueger ben %o\) fanb. Sitte biefe

neun Parlamentarier waren al8 ^reiroiUige jur %toni gegangen.

13. ^tt« 1916.

2)ie franjöftfc^e ^eereSleitung el^rt bie oier in ber ©ommefd^lad^t befei^Ugenben 3lrmee!omman*

bauten bie ©encräle S3alfüurier, Serboulat, Slonblat unb Sertl^etot burt^ lobenbe

®rn)ä^nung im 2:agcS5efel^l.

^om franjöfifcfeen ^eer
9Son ber ©timmurtö unb S5er^flegutig

3)ic ©ttmmung im franjöftfd)cn ^ccte im vierten ^rieg§^albial^r mar fcincSmcgS

fo roie eine ö^niiffe treffe fie batjuftellen beftrebt war. %et fojialiftifd^e ^Ibgeorbnctc

©ad^in, ein Syiitglicb ber fojialiftifd)*patriotifci^en Sflicfttung feiner Partei unb be§^alb

ein öemi^ unoerbäd^tigcr geugc, berid^tetc in ber ^gumanit^'' (2. Y. 16), baß er in ben

Oftertagen mit 8a]^Ireidf)en ^arteigenoffen gefprod^en ^abc, bie jum Dftcrfeft Urlaub non

ber gront bei Sßerbun erl^alten l^atten. ®icfe feien oud^ ^eute nod^ ebenfo ^nU ©osia-

liften roie früher, bie mit ©el^nfud^t ben grieben l^erbeiroünfd^ten, benn roer roünfd^e i^n

nic^t? 9lber aud^ al§ ©ojialiften l^ieltcn fte au8, weil ha^ Sanb i^re ^Inftrengungen

forbere. 3)ann aber fö^rt ber fojialiftifd^c Stbgeorbnete fort: ^$ieroon abgefel^en

§aben unfere ^ameraben einen maleren (S!el oor ben einföltigen rul)mrebigen ^ra^lc*

reien, bem befohlenen Dptimi§mu§ unb ben armfeligen ^umm^eiten, meiere bie 3lufgeregten

l^inter ber gront in geroiffen ^Blättern lo§Iaffen. ©ie emppnben SöiberroiHen vox ben

Uebertreibungcn unb ben 3lu§brüd^en be§ ©affe§ ber ßiteraten hinter ber gront. @ie

leiben, fte gcbulben ftd^, fte Darren au§, foroett e§ möglid^ ift, um ben ©inbringling

^inauSjuroerfen, aber fie, bie ben ^einb genau fennen, ocrad^ten i^n nid^t unb befd^impfen

i^n ni^t. @ie ftnb befonber§ empört über bie ^läne ber ©ieger am ^amin, bie ben

geinb gön^lid^ oernid^ten unb feine Ueberrefte teilen moUen. @ie fpred^en nidf|t oon ben

,,te^ten gucfungen be§ jum 2:obe gel^e^ten 2:iere§*, nod| oon ^ben legten ©togoerfud^en

be§ getroffenen ®ber§". ®afür ftnb fte ju ernft. @ie jucken auti) oeräd^ttid^ bie Sld^feln,

roenn fte ^ören, wie einfältig bie ^anatifcr oon 35ergeltung§ma6regeln fpred^en . . .
."

9Ba§ ber fojialiftifd^e 3lbgeorbnete ß^ac^in ^ier au§ ben Sieben feiner ^arteigenoffen

an ber ^ront herausgehört f)at, galt aud^ nod^ oon anbern in ben fran^öftfd^en (B(!^ixi^zn*
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graben, bic nid^t auf bte fojialiftifd^en Qbcalc fd)roöten. §icr war bag granftcid^, ba§ fämpftc

unb blutete unb bälget bie 9ßa^rl^eit fannte, aber aud^ empört war über bie nur ju oft mangelnbc

gürforge für bic gelben an ber JJront. ©o rügte ©eri)^ in feiner ^SSictoire" (VI. 16),

bag in einem mit t)oHer 2)ienftbe3eid^nung genannten 9lrtiUerie^3tegiment bic SagcS*

Verpflegung befte^c au§ einem falben gering unb jroei Söffeld^en SReiS, ^.übergoffen mit

einem SSicrtel SIpfcIroein t)on ganj abf^eulid^em ©cfc^mad''. Unb aud^ ^ierre 9lenaubel

mibmete in ber ^gumanit^" (8. unb 9. YII. 16) ber S^ruppenoerpflegung jroei Seitartifel,

bie Dor allem ba§ ©parfamfeit§oerfa^ren be§ franjöpfdien ginanjminifter§ branbmarftcn.

^ad^ a^lenaubel bcftanb ^.bic Sf^aturaloerpflegung be§ franjöftfd^en ©olbaten au§ SBrot,

gleifd^, Kaffee, Qudter, ©emüfe, 2Bein, gett, ©alj ufm. ^aju erl)ielt er anfangt 22

Centimes (17,6 Pfennig) aSerpflegungsjuIage. ©citbcm aber roä^rcnb be§ ^rieg§ fein

®^renfolb oon bcm „l^eiligcn ©ou" (4 Pfennig) ber SflcDoIutionS^eerc auf f^nöbc 25

(5;cnttme§ ober gan5c 20 Pfennig cr^ö^t roorbcn mar, roa§ mod^enlang ber frangörtfdicn

treffe 51nlag su Xriump^gefängen über bie S)anfbarfeit unb grcigcbigfeit be§ 33ater*

Ianbe§ gab, feitbem l^abe man an ber 3Serpflegung§julagc 2 Centimes abgefnapft. Qn*

gleid) ^abe man bic Särotration üon 700 auf 650 ©ramm l^erabgefc^t. ®en ununter*

broc^enen klagen ber tapfern ^oiIu§ l^abe man am 28. SJlärg nachgegeben unb ^od^^

^er^ig W ftreitigen 2 Sentimeg mieber beroiUigt, jugleic^ aber ben 2Beinprei§, ber

no^ cor einem Qa^r auf 30 ©entimcS ftanb, von bamalS 50 auf 70 Centimes baS

Sitcr ct^ö^t. ^cn 2DßeinpreiB? 3lbcr bie (Solbatcn bcfommen boc^ „\>m SOSein'' geliefert?

Qaroo^l, auf bcm Rapier. 3n SBirflidiMt muffen ftc i^n faufcn ober ftd^ f^enfcn

laffen. Unb fo ift e§ mit vielen, eigentlid^ in natura ju licfembcn fingen (j. 35. ©emüfc)/

5lu^ hinter ber JJront mürben bic ©olbatcn in unoerantroortlid^cr SBcifc ausgebeutet.

„SJlit gesurftem 9Jleffer unb fletfd^enbcn gü^"«« f^^c" Pc ftc^ p ^ifci)"/ fd(|rctbt Ißictor

SBafd) in „Sa SSictoite'' (8. V. 16), ^unb man trägt i^nen auf. 3^ ^^^^ ^^ ^^^^^ ^c«

^rei§ ju nennen, ber i^nen abocrlangt roirb für eine gcfdftmadflofe ©uppc, einige ^tüdz

fc^Icc^ten 5teif^e§/ 8«^ci fd^immelige ^i§fuitg, baju ein fd^mu^tgeS 2;ifdf)tucf) unb fd^mu^igcS

©efc^irr. ®ie Dfpaiere, bic gcsroungen fmb, in (Speifepufern ju cffen, muffen für jmel

f^lecS^te (Seric^te 8 granfen jaulen. 3Jlan ^at mir gefagt, ba^ bie ©aftroirtc geftreift

Ratten, al§ bie 9Jlilitärbc^örbcn gegen fic vorgegangen mären, fo ba§ man gcjroungcn

mar, aHe§ beim alten unb adcS beim 5(u§bcutcn p laffen."

©0 mußten benn immer roieber einbringlirf)e Ermahnungen jum SluS^altcn gegeben

merben, roic ber folgenbc in „Sc S^ouocUiftc be ßgon'' (13.V.16) veröffentlichte XageS*

bcfc^l eine§ 5lrmceforp§fü^rcr§ jeigt:

^®urc SSorfaliren mar[(^ierten o^ne Stiefel, [erliefen unter freiem ^immel, aber fd^tugen ben ^einb.

3^r, ^ameraben, fc^Iaft im (Sc^mu^ unb arbeitet im SBaffer, baS am 2:age jerftört, toaS man am
SSorabenb gefd^afft ^at. 3^r, Äinber ber ©onne, i^r lebt im Stiegen, grifd^ auf, raftloS an^ 2Ber!.

©(^impft, greunbe, bag erleichtert ba§ ^erj, aber galtet burc^, fpuc!t in bie ^änbe unb ^aut bie

8o(^cg, big fic genug ^aben. 2)er ©ieg geprt bem ^artnäifigftcn. 2ßir werben fie !riegen, fagt ^etoin

Mnb S'Jogi, ber <Sieger t)on ^ort 2lrt|ur : ber ©ieg gel^ört bem, ber eine SSiertelftunbe länger aug^ält."

Sranjöftfc^e ©reuel auf bem ®d)laöi^tfdb

(Gegenüber bcm ununterbrochenen aScrleumbunggfelbgug ber ©ntente, ber bic 2Bclt mit

fcnfationeUcn ©c^ilberungcn angeblicher beutfdl)er ^riegSredjtSverftögc unb Greueltaten

SU etfüttcn ftc^ bemühte, ift enblidf) 5!Jlitte 1916 aurf) in 2)eutfd^lanb bie a3eröffentlicf)ung

einzelner ber ja^lreidien gäHc gcftattet morben, in benen beutfdlie SSerrounbetc unb

Gefangene von ben granjofen nic^t nur hinter ber gront mig^anbclt, fonbern aud^

auf bcm ©c^lacf)tfelbe felbft maffafriert unb ermorbet mürben.

©injelnc biefer entfe^licficn SSorfäHc, vom September 1914, bei benen u. a. ben ®e*
töteten bic 3lugcn aulgefto^cn ober bic gelmjieraten auf ©tirn ober S3ruft genagelt
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roorben roatcn, f^at bic ^granffutter 3cit""ö" (10. II. 17) ücrbffentUc^t. 3lnbcrc amt»

lidje ^rotofoße über d^arafteriflifd^e SSorfäUe üom (September 1914, SUlai, (September

unb Dftober 1915 fmb t)on ber ^S^orbbeutfd^en 9iaöcmeinen geitung" (31. Yni. 16)

mitgeteilt roorben mit folgenber ©inleitutig:

^©eit SBegiun be§ Krieges ^at hk bcutfc^e Stegierung tiad^ (Stoff unb ^n^alt rei^«

^altigeg 3Jlaterial gefammelt, au§ bem ftd^ ergibt, in mie unmenfd^Iid) ro^er unb niebcr^

träd^tiger 3lrt beutfd^e ©olbaten be^anbelt roorben finb, bie ba§ Unglüd Ratten, in bte

©eroalt oon frangöfifdien §eere§ange^örigen ju geraten. Umfangreiche 5lftcnbänbe geben

3eugni§ oon ©eroaltaften unb uner^rten @d)anbtaten an roe^rlofen, teilroeife fd)roer=

ocrrounbeten beutfd^en geere§angel)örigen. 9Jleu(f)terif(i)c S^ötung t)on befangenen, plan*

mäßige (Srmorbung oon roe^rlofen SJlenfc^cn, graufame SSerftümmelung oon unglücftid^en

SSerrounbeten, ro^c aJlig^anblung, ge^äfftge SBeleibigung unb fcf)amlofe ^lünberung be-

jeid^nen bie (Spuren be§ franjöfifc^en §eere§, fo oft fein 2Beg ben ber beutfci)en ^^ruppen

freujte.

®ie folgenben Qeugenoerne^mungen utib SJlelbungen — nur ein fleiner Seil be§

gefammelten S3eroeilmatcrial§ — legen bie§ mit erfd^retfenber ^eutlid^!eit bar. S^e^

fonber§ l^eroorge^oben aber mug roerben, ba§ bie ©raufamfeiten nid)t etroa oon farbigen

3:ruppen aUein, fonbern auc^ t)on ben curopäifdien frangöftfd^en (Solbaten begangen ftnb,

unb ha^ ben Slnreij unb ben 2lnfporn su biefen Q[^erbred^en jum Seil franjöpfdic

Offiziere gegeben l^aben. ®§ roirb biefe§ ein eroiger ©c^anbfled für ba§ frangöftfd)e §eer

bleiben.

Sänge ^at man fi(^ in S)cutfd^lanb gefträubt, alle btcfe (Sc^anbtaten betannt p geben.

9^ad|bem aber bie franjöftfdie treffe bur^ maglofe SSerleumbungen gegen ®eutfd)lanb

immer beutlid^cr bic 3lbjtd^t erfennen lieg, ben beutfd^en S^amen im 3lu§lanbe fijftematifdE)

ju erniebrigen, ja, gu entroürbigen, pnb aUe Söebenfen jurüdgefteUt roorben. ©nblic^

fott aUer Sßelt gejeigt roerben, H^ frangörtf^e Kultur unb 9Jlenfci)lid^feit nid^t§ rociter

ift, al§ ^ral^lerei unb ©igenlob, unb bag roa^rc 3?lenf^lid^fe!t nid^t ju finben ift bei

einem SSolfe, 'ba^ in uerblenbetem ©aß fxc^ felbft aUer 3yienfd)enroürbe entäußert l^at.''

@ine SOßieber^olung ber oft gerabegu oie^ifc^en Säten foU ^ier unterbleiben; e§ mug

aber barauf l)ingeroiefen roerben, bag ftd^ barin aud^ im ^rieg§ja^r 1916 nid^t oiel änberte,

umforoeniger al§ oon ber franjöftfc^en §eere§leitung für hk „©äubcrung"' ber (Sd^lad^t*

felber unb ber eroberten ©räbcn eine befonbere Sruppe, bie ,,9^etto9eur§'^ gefd^affen

»urbe, bie erftmaB in ber ©Ijampagnefdilad^t auftauchte (ogl.X, @. 76). SÖBiebiefe „^d--

togeur§''i^re5lufgabe auffaßten unb burd^fü^rten, ift au§ ber (Srjä^lung eineS beutf^en Untere

ofpster§ im „S3erliner Sageblatt'' (21.11. 17) erfidCitlid^. ^arnad^ roar ber Unteroffizier

am 4. ;3uli 1916 oon franko pfdEien grembenlegionären gefangen genommen unb alSbalb

nac^ ber Gefangennahme mit nod^ anberen ^eutfdt)en fd^roer mig^anbelt unb in eine

©^luc^t geführt roorben. „^ier rourbe jeber einzelne burd)fudE)t. ^ie Söarf^aften, barunter

SBeträge oon 600 bi§ 700 3Jlarf, rourben i^nen abgenommen, ©in fran^öftf^er geliD=

geiftlic^er, ber fid^ um einen bort befinblic^en frangöftfc^en SSerrounbeten bemühte, befam

e§ fogar fertig, einem beutfd^en ^äger in§ ©efid^t ^u fd^lagen. ®er grangofc rourbe

abtransportiert, ^ie ^eutfc^en rourben in ber (Sefa^rgonc feftgel)alten unb mugten ba§

©d^lad^tfelb nad) SSerrounbeten abfud^en. hierbei beobad^teten fie mit graufem ©nt^

fe^en, roie il)re oerrounbetcn beutfd^en ^ameraben oon ben grangofen mit langen ©d^lad^t*

meffern erftoc^en rourben. 2)ie granjofen ermorbeten alfo beutfdfjc SSerrounbetc nid^t nur

bei (Sturmangriffen unmittelbar nad^ ©inna^me einer beutfd^en ©teHung, fonbern töteten

auc^ bie hinter i^rer ^ront liegenben 2)eutfd)en."

©in anbere§ Seifpiel rüdfid^tSlofcfter Kriegführung, bie aSerroenbung oon :3agb'

gcroe^ren mit grobem (Schrot unb Ote^poften „jur (Sc^ü^engrabenjagb gegen



aSomfxanjöfifd&en^ecr 297

hit f&o6)t^'', ift ooti l^od^gcfteöten Stuppcnfül^retn befütroortct unb com ÄrieöSminifter

^aUteni genehmigt rootben ; aUerbinö§ foßte \>a§ ^agbgenje^r Kaliber 82 mit Sftc^poftcn

nur auSgcroä^Itcn SJ^annfd^aften, inSbefonbcrc Offtgietcn unb Unteroffijieten auSgc^änbigt

loetben. aBä^renb oon ftanjöftfci^cr militätifd^er (Seite als ©tunb für bie SSerroenbung

oon Ste^poften angegeben roirb, bag ber ©egner auf bicfe 2Bcifc groar unfd^äblid^ gemad^t

werbe aber nur feiten an feinen SEßunben jterbe, ift ber roa^re (Srunb^ wie hk ^.Äölnifd^e

geitung^ (16. in. 16) ausführt, natürlid^ ein ganj anberer: ^.©rftenS trifft ber ft^ncU

unb infolgebeffen f(^Ied^t au§gebilbete fran^öfifd^e <Solbat mit einer ftar! ftreuenbcn

©d^rotflinte leidster al§ mit einer ^ugel be§ 2lrmeegenje§r§. 3«^^^^^"^ ^^^^ ^^ getroffene

fjeinb, wenn er nid^t ftirbt, gcjmungen werben ju fpred^en, b. 1^. man lä^t i^n fo lange

jungem unb bürften ober mig^anbelt i^n fo lange, bis er feine ^ameraben unb fein

SSaterlanb oerrät. S)rittcn§ aber — unb bag ftel^t unauSgefprod^en im ^intergrunbe —
finb bie äBunben, bie oon üle^poften oerurfad^t werben, nod^ ganj befonberS ferner. (Sic

töten nic^t fofort, burc^fdalagen nid^t ben gangen Körper unb mirfen al§ ©tccCfd^üffe. Unb
wie eS in einem Körper ausfielt, in ben ein ^u^cnb Slel^poften ober me^r auS nal)er

Entfernung l^ineinpraffeln, baS fann man fxd^ oorfteHen. 9Jlit ber 3Jlenfd^licl)feit ift e§

alfo nichts.''

S5on bm ftan^öfiiMn ^clcnialttnppm

^a5or einer Slei^e oon Qjal&ren'', fd^reibt hk „S^orbbcutfd^c 3lllgemcinc ßeitung"

(20. vn. 16), ^erregte \>aS SBud^ be§ frangöftfd^en Dberftleutnant§ 3Jlangin: „Laforce

noire« grogeS 2luffe^cn. SD^angin oerlangte bamal§ nid^tS anbereS, als ha^ granfreid^,

um feine ©eburtenabnal^me auSgugleid^en, in feinen fämtlid^en Kolonien, unb namentlich

in 2Beftafrifa, eine 3lrt 5)ienftpflic^tf9ftem einführen foUe. Snmiemeit t>u aSorfd^löge

SJlanginS ocrwirflic^t roorben ftnb, ijt nid^t betannt geworben. 3lm 24. ^uni 1916 aber

l^ot ber ehemalige franjöftfd^c ^olonialminifter ßcbrun auf einer folonialen SScrfammlung

in Stouloufe au§fü^rli(^e ajlitteilungen über bie (Starte ber ^olonialarmce ge*

mac^t, benen wir nad^ ber ^®^p^d^e colonialc" (l.YII. 16) folgenbeS entnehmen:

3n 3llgerien würben wä^renb be§ Krieges 33000 ©ingeborene angeworben, in

3Jlaro!fo 10000 (©pa^iS unb 2:iraiaeurS) , in 3Beftafrifa 120000 bi§ 130000, in

aWabagaSfar, grangöftfc^.@omalilanb ufw. 25000 (ogl. aud^ X, @. 306). %k ge=

famte auf europäifc^em SBoben fte^enbe garbigenarmee beträgt nad^ Sebrun runb
270000 3Jlann. S^ic^t eingered^net ftnb in biefe ^a^len bie 3lrbeiter, bie bie ^o*
lonicn gefleUt ^aben. SSon biefen arbeiteten im 3uni 1916 attein 30000 in ftaat*

lid^en unb prioaten ÄriegSbebarfSwerfftätten. S« ^er ©auptfad^e ftammen bicfe Slrbcitcr

aus 3fioxbafrifa unb auS 3lnam.^ ^oc^ foüen 3lnfang ^uni 1916 aud^ 3000 anamitifdjc

©olbaten nac^ ber gront gebrad()t worben fein, bie, wie ber 3lbgeorbnete Dutreg, ber

33crtreter oon ©oc^incliina, im „@^o be ^ariS^ bcfanntc, burc^ förmlid^c äJlcufd^enjagbcn

in ber ffanbalöfcftcn Sößcifc jum ©ecreSbienft gepreßt worben feien.

Ueber bie Stimmung in 3Jlaro{fo unb bie SBe^anblung ber eingeborenen Dffigierc

unb 3Jlannfc^aften in gran!rci(i) gibt ein in ber ^Sflorbbeutf^en 5iagemeinen ^eitung^
(21.vn. 16) erfdt)icnener IBerid^t über bie 35eme^mung oon gelin gefangenen Offizieren

(barunter gwei 3Jlo^ammebaner) eines algerifd^en 3flegiment§ intereffantc 5luffd^Iüffe.

9^ad^ biefen 3luSfagcn foU in SJlaroffo eine berartige Erbitterung gegen granfreid^

^errfdien, ba§ im Oftober 1915 ein 2lufftanb ausgebrochen fei, ber jeboc^ an hzm 3Jlangel

an SBBaffen unb 3yiunitton fc^eiterte. 2)ie franjöflfdie Stegierung ^abe barauf fofort bie

3wangSre(rutierung in Syiarotfo eingeführt unb biefe auf aViz träftigen uno friegS*

oerwenbungSfä^igen Seute erftretft o^ne iHücfftd^t auf baS Sllter. 9^ur baburd^ fei eS

ber franjöfifd^en ^Regierung gelungen, reoolutionäre Umtriebe unmöglid^ gu mad^en.
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2Bic ftarf bie Slbneigung ber ©inöeborcnen gegen aUe§ gransöftfd^e tft, gcl^t au§ bet

Semerfung etne§ eingeborenen Seutnant§ gur ©enüge l^croor, ber bei feiner SSerne^mung

fagte: ^S^ ^^^^ gcfd^raoren, granfreid^ p fd^aben, roo, roann unb wie id^ lann!"

3luf hie Srage, roarum er unb feine ©laubenSgenoffen bann nid^t übergelaufen feien,

gab er folgenbe SBegrünbung: „^xx fmb ja in ber §anb ber granjofen. Un§ raurbe

gefagt, wenn mix überlaufen, raürben wir nid^t nur oon hm ®eutfd^en erfd^offen, fonbern

aud) unfere SSerroanbten in 3Jlaroffo würben red^tlo§, alle ©olbbelegationen würben für

nid^tig erflärt unb unfer SBeft^ oerftaatlidfjt werben. 2Ößa§ foUen wir alfo tun? gür unS",

fagte er weiter, ^gibt e3 nur ha^ eine: 3lu§5alten unter bem ^euer unb abwarten,

bis wir burc^ ein gütiges ©efd^icf gefangen genommen ober getötet werben. 2Ber gu

fliegen fud^t ober aud^ nur wenig gurücfweidet, wirb etfdE)offen. 2)ie fd^werften Slufgaben

werben un§ gefleKt. gurren wir ftc nid^t au§, werben wir erfd^offen." . . . ^Unb wenn

wenigftenS bie granjofen nod^ irgenbweld^e 3ld^tung gegenüber un§, ben eingeborenen

Dffisieren, l^ättcn, aber nein, man traut un§ nid^t, man be^anbelt un§ wie SD^enfd&en

^weiter klaffe, unb wenn wir etwas für einen unferer Seute erreid^cn wollen, befommen

wir jur Slntwort: „Oh ce n'est qu'un negre". (5ld^, ba§ ift ja nur ein Sieger.)

Sy^an geigt un§ nid^t einmal bie SBcfe^le, rerbirgt aUeS oor unS unb rebet nur wenig

in unferer Gegenwart."

2Bie man bie farbigen 9Jlannf(^aften bel^anbelte, gel&t au^ au§ folgenben Slngaben l^eroor.

^cn gangen 2Binter 1915/16 l^ättcn bie 3Jlannfd^aften bcSfelben ^Regiments in Söaracfen,

©d^eunen ober Käufern oerbringen muffen, wo fte als Sager lebiglid^ ©tro^ unb eine

einzige ®edfe liatten. 3luf biefe SÖSeife foHten fte an baS ^lima gewöl^nt werben, ^ie

©mä^rung ber ©ingeborenen befte^e in oiel S5rot unb Kaffee, aber wenig Jleifd^ unb

wenig ©emüfe. 9le!lamationen fänben lein ©e^ör.

®iefe eingaben ber beiben eingeborenen Offiziere würben im grogen unb ganjen, waS

bie SBe^anblung unb ^Beurteilung ber ©ingeborenen belangt, burd^ bie 5lrt unb 2Beife,

wie bie gefangenen franjöftfd^en Offiziere t)on ben ©ingeborenen fprad^en, beftätigt. ©in

Dffijier fagte: ,^2Benn fo ein Sieger nur ein ©ewe^r unb einen Stuctfad tragen fann,

bann ift er fcE)on gut, um für unS gu tämpfen." Sluf W 3rage, ob benn bie ©in-

geborenen gute ©olbaten feien, antwortete berfelbc Dffigier: ^^ie muffen wol^l, ob fte

wollen ober nid^t, fte ftnb ja oollftänbig abhängig oon unS.'' 5luf bie fernere grage,

wie benn bie ©ingeborenen baS SlrtiHeriefeuer, Gasgranaten ufw. ertrügen, gab er jur

3lntwort: „Glüdlid^erweife für unS finb eS in geiftiger SBegie^ung ^inber. aJlan mad^t

t^nen irgenb etwaS t)or, unb in Sßerbinbung mit il^rem gataliSmuS fann man bann mit

i^nen mad^cn, waS man xoxü.'*

SBom britifc&en ^m
%zx amcrifanifd^c ^ournalift Sllejanber Powell ift als einer ber erften SBerid^terftatter

lux britifd^en gront in gianbcrn pgelaffen worben unb l^at feine ©inbrüdfe Einfang

ayiai 1915 in amerifanifd^en unb ffanbinat)ifd^en blättern, fo aud^ in ben Äopenl^agencr

^.^olitifen'' oeröffcntlid^t. ©eine intereffanten unb anfd^aulid^en 9luSfü^rungen feien l)ier

nad^ ber Ueberfe^ung oon Sßßerner ^eter Sarfen in ber „granffurter ^ßitung" (28. V.16)

unb 9legierung§baumeifter ©artwig in ber ^3:öglid^ett 9lunbfd^au" (17. Y. 16) unter ©in^

weglaffung unwefentlid^er ©injel^eiten wiebergegeben:

^5luf ber Sanbftrage, bie gu ber norbfrangbftfd^en ©tabt <Bt Omer führte, in ber ftd^

baS britifd^e Hauptquartier befinbet, fommt ein junger 3Jlann bal^ergelaufen, blonb unb

mager, unter SJlittelgröge, ein ^unge eben, me^r nid^tS. ©r läuft ba^er, in einer 9[er^

feg*3acte, mit weisen ©ofen unb bloßen ^nien, gang wie irgenb ein Junger ange^enber

I
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©port§mann, unb niemanb toütbe i^n fd^Ite^Iic^ aud^ roeitcr Beachtet l^aBen, roäte bic

Sanbfttaße in ©nglanb unb bie ^xont nid^t nur rocniöe Kilometer entfernt ößtt)efen.

SÖßenn ©ie fo roie xdi) ba^etöefa^rcn fommen, in einem riefiöen grauen §eere§auto

mit einem ©tabSoffijier an :3^ter ©eitc, fo roerben @ie jeben Sluöenblicf Don einem

Soften angehalten, ber mit corgeftrecftem Bajonett 3[^xe ^afpetfd^eine ju feigen oet*

langt; ben ^affterfc^ein be§ jungen Säufer§ verlangte niemanb ju fe^en! ^m ®egen«

teit: fobalb ein ©olbat feiner anfid^tig raurbe, fd^Iug er bie §a(fen pfammen, nal^m

militärifd^e ©altung an unb präfentierte ha^ ©crae^r. 2)a§ bemirfte, baß mir \>^n

jungen SJlann fd^ließlid^ etma§ nö^er in§ 9luge faßten, unb plö^Iid^ entbedten mir, ha^

er un§ au§ ja^Ireic^en iHuftrietten S3Iättern ^er befannt mar: eS mar ber ^rinj t)on

2BaIe§, ber in früher SJlorgenftunbe babei mar, ftd^ in gemeinter 3Beife p trainieren.

@§ mad^te bem jungen SJlann ftd^er !ein aSergnügen, t)or bem grü^ftüii S^an^ig Kilometer

px laufen, aber man fonnte i^m anfe^en, 't>a^ er einfiel t)or 3(ugen ^atte: (£r ^artete

ftc^ ab, um ba§ Seben an ber Jront ertragen ju fönnen. Unb mir oerftanben bli^fd^neU,

baß biefer junge SJlann ben ©eift t)er!örperte, ber Iäng§ ber ganjen britifd^en ^ampf=

front ^errfc^t. Qebem britifd^en ©olbaten in granfreid^ ift e§ flar, baß er fid^ in einem

Kampfe befinbet, ju bem e§ in ber ©efd^id^te fein @eitenftü(i gibt, in einem Kampfe,

mo er bem beftbercaffnetcn, bem unbarm^erjigften, bem blutbürfligften (!) geinbe 9luge

in 5Iuge gegenüberfte^t, unb baß er ftd^ beS^alb metbobifd^ unb friftematifd^ auf ben

cntfd^eibenben ^ampf vorbereiten muß, ben ju geminnen er burd^au§ ntd^t fidler ift.

®enn ber englifc^c ©olbat ^at ben furd^tbaren (£rnft ber Sage erfaßt, in ber er

ftc^ befinbet. 9Jlan ^ört il)n nid^t me^r fingen „S^ipperarg" ober baoon pral)len,

roa§ er mad^en roiH, roenn er nad^ ^Berlin fommt. ®r l^at 3ld^tung befommen oor ber

^rieg§tüdt)tig!eit, bie ftd^ unter ber pdCel^aube birgt. ®r meiß, ha^ er ein S^ojer«

5£)ilettant ift, ber einen SHingfampf mit bem beften @d^mergeroid^t§»®{)ampion ber SQBelt

begonnen l)at. @r oerfte^t, baß fein ©egner fid^ nid^t um bic SBojfampfregeln fümmert,

bie bie SJlarquife oon QueenSbur^ feinerjeit nieberfd^rieb. @r rozi^, ha^ er mit einem

Oegner fämpft, ber unter bie ©ürtelfteUe fc^Iägt. 3)urd^ (Sd^aben flug geroorben, oer^

fte^t er feine (Sd^ufie mit ©ifenfpi^en unb feine göufte mit Schlagringen unb fud^t in

^ufunft alle kniffe anpmenben.

3c^ mürbe groeifelloS in ©nglanb fel^r gelobt werben, wenn id^ fd^reiben mürbe, ba§

neue britifd^e $eer fei bag oortrefflid^fte ber SQ3elt unb ber enbgültige unb übermälti^

genbe ©ieg fei nur no^ eine ^rage ber Qtxt; ba§ mürbe jebodE) oon ber SÖBa^r^eit

jiemli^ rceit entfernt fein. 2ßenn man ba§ britifd^c geer in feiner heutigen ^ufammen-
fe^ung überhaupt fc^on nö^er betrad^ten miU, fo muß man e§ immer betrarf)ten unter

bem ®cfi(^t§punft, baß e§ crft mä^renb be§ ^riege§ gefd^affen morben ift, möl)renb bie

5)cutf^cn 44 3[al)re ju t^rer SSerfügung gehabt ^aben, um ftd^ auf biefen ^rieg t)or=«

Subereiten. g^d^ fte^e ni^t an, gupgeben, baß ba§, rca§ bie ©nglönber mä^renb beS

^riege§ an Drganifation unb 3lu§bilbung oon SlJlannfd^aften geleiftet l^aben, aller 3ld^tung

mert ift : Sotb ^ttc^ener ^ielt beifpielgroeife feinen @inpg feinergeit in ein ^riegSmini««

ftertum, bag big ba^in oon 9^ed^t§anmälten unb ^olitifern geleitet morben mar, in ein

^rieggminifterium, ba8 er oon ®runb au8 umfd^affen mußte, roeil eg gerabeju gum ©e-

fpött beg aSolfeg geroorben mar. @r ^atte überbieg nod^ eine M mcitem fd^mierigere

Slufgabe, unb bie beftanb barin, auf bem 2Bege ber freiroiUigen 9fle!rutierung ein für

englifc^e SScr^ältniffe gcrabep rieflgeg $eer jufammenpbringen.

@g fann nic^t geleugnet rcerben: ^iti^ener l)at ftc^ jur ®rreicl)ung biefeg feineg gielcg

ber fmarteftcn amerifanifd^en ®efcI)äftgmet^oben bebient; er ^at in ben SSereinigten

^öntgreid)en eine jebe ^lafatfäule mit 2öerbeplafaten betleiftert, bie foraol)l brol)tcn,

bettelten unb baten unb für ben oielgerül)mten britifd^en ©tol^ burd^aug nic^t fd^meid^el*
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^aft fein fönnen, aber er l^at fein 3^^^ n)eniöften§ bi§ p einem gemiffen (Srabe erretcl)t;

er ^at bie Seutc befommen, bie er üorerft einmal brandete. 3m fpäten grü^j;a!)r 1915

mürben bie SSJlannfd^aften nad^ einer fed^SmonatUd^en 5lu§bilbunö, M ber fte be^anbelt

mürben mie bie 3JlauItiere tjon einem S^egerfutfc^er, über ben ^anal an t)ie gront gc«

fd^afft, unb bie 3lbmiralität l^attc biefe S:ran§porte fo auSgejeid^net tjorbereitet, bag

nid^t ein cinjige^ SJlenfc^enlebett burd^ beutfd^e Unterfeeboote ober SJlinen oerloren ging.

3m Sf^ooember 1915 bereits l^atte ©nglanb in 3ran!reid^ ein $eer oon über einer

SJliUion fte^en; e§ mu§ ^ier hinzugefügt merben: ein jungeS ©eer, o^ne jeglid^e pra!*

tifd^e ©rfa^rung, bie e§ oon alten, fd^lad^terprobten ^Regimentern I)ätte erhalten fönnen.

iie gefamte 3lrmee, bie ©nglanb bei 5lu§brud^ be§ Krieges über ben^anal gefc^icEt

l^at, ift reftlo§ oernid^tet roorben; e§ ejiftieren nod^ je^t bie S^lamen ber oerfd^iebcnen

^Regimenter, aber bie Offiziere foroo^l mie bie SJlannfd^aften liegen f^on längft auf ben

^ird^^öfen ober in ben ßagaretten. 2)ie erften englifd^en aSerlufte maren gerabegu über==

roältigenb; fo ift ba§ SKeft ^ent^Stegiment breimal nadieinanber aufgerieben roorben.

35on ben SBladf 2Batd^ oon ber föniglid^en Infanterie unb oon founbfooielen anberen

^Regimentern ift nid^t ein einziger SO^ann übrig geblieben ; ebenfo befte^en aud^ bie erften

in Europa gelanbeten fanabifd^cn ^Regimenter nur nod^ bem 5Ramen nad^. %^z ^rinceg

Patricias Sigl^t ^«fö^trg famen nad^ granfreid^ mit 1400 SJlann, l^eute fmb oon i^nen

nod^ runb 140 SD^lann am ßeben. ®er je^ige befcl^lS^abenbe Dberft roar nod^ gemeiner

©olbat, al§ ba§ 9flegiment feinergeit oon Quebec abful^r.

®ie ^rieggmafd^ine, bie bie (Snglänber ftd^ gefd^affen l^aben, ift nod^ unooHfommcn

unb freif^t aud^ ^eute nod^ in il^ren fämtlii^en S^läbern, bennod^ erinnert bie britifd^e

gront unroiHfürli^ an eine ber gefd^äftigften ©tätten ber 3Belt, fagen roir einmal

an bie ^anamafanaljone, al§ eS bort gerabe am l^eigeften pging. UeberaU, roo^in

man blidt, fte^t man bie großen, grauen ßonboner 3lutomobilomnibuffe fid^ roie mäc^^"

tige ©lefanten burd^ ha^ ©eroimmel ber übrigen ^u^rroerfe in ber iRid^tung auf bie

©d^ü^engräben ju bröngen, nun aber nid^t mel^r mit fd^mäd^tigen, bleid^füd^tigen ^Beamten,

fonbern mit f^aübraunen ©olbaten belaben. 3lud^ ber 2:ran§port ber Seben§mittel

oon ber ^üfte pr gront roirb mittels 3lutomobil beroerffteUigt, \)a bie (gifenbal^nen in

jenen (Segenben nur nodli 50^annfrf|aften unb SJlunition beförbern; unb ben SÖBagcn mit

^rooiant fommen in na^ep ununterbrod^ener ülei^enfolge bie anberen entgegengefa^ren,

bie bie aSerrounbetcn abtransportieren, ^ie Sanbftragen roerben burc^ eine 5D^enge oon

©prengroagen, S)ampfroalgen ufro. im beften Quftanbe erljalten; e§ roerben aud^ be-

ftänbig neue ©trafen angelegt; nad^ biefem Kriege roirb 5Rorbfran!reid^ minbeftenS ge^n^

mal fo oiel Sanbftrajen beft^en roie oor feinem 3lu§brud^.

3ln ben SBegefreujungen fxnb S3e^ilf§fd^mieben eingeridE)tet unb SÖBerfftätten für ^raft-

roagen, foroie pr ^erfteUung oon $Räbern, bie leidet an hiz ©tetten gebrad^t roerben

fönnen, roo ein SBagenunglüd gefd^e^en ift. 9^ad^ ©intritt ber ^unfel^eit muffen bie

SBagen o^ne Saterne fal^ren; hk^ l^at pr golge, bag oerfd^iebene große 3lutoomnibuffc

in Kraben gefallen ftnb. 3luS biefem Einlaß baute man mäd^tige fal^rbare ^räne, W ein

umgeftürgteS gal)rgeug in roenigen ^Jlinuten in bie rid^tige (Stellung bringen. 3ln jebem

©aufe befinben fid^ 3lnfdaläge mit eingaben, roie mel 3Jlann liier einquartiert ftnb.

gerner ftnb überall tafeln mit SJlitteilungen angefd^lagen , roo gutter unb SBengin

ausgeliefert roirb. ^n jebem 2)orfe rool^nt ein ^olmetfd^er, ber ^roifd^en ben oerfc^ie*

benen ^Rationen — ©nglänbern, granpfen, 2:ur!oS unb Q^nbern — bie Söerbinbung

^erfteUt unb TOßoerftänbniffe auSgleid^t.

SDer befannte praftifdf)e ©inn ber ©nglänber verleugnet ftd^ felbftocrftänblid^ aud^ nid^t

braugen an ber gront; fo roirb jeben SJlorgen ein gebrucfteS S^ad^rid^tenblatt an alle

Offiziere an ber gront verteilt, in bem oergeid^net ift, roaS man im Saufe ber legten 24
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(Stunben über ben geinb \)at in ©tfal^tung btingen fönnen : ctroatge 2^tu|3penbett)egunöCtt,

Einlage t)on (Sd^ü^engräben, Umgruppierung ber ^Batterien, g^f^onb ber ©trafen hinter

ber feinblid^en ^ront, Uebcrfc^roemmungen ufra. ufro. 2)ie betreffenben ^Rad^rid^ten ent*

flammen ben oerfd^iebcnften Duellen: jum S^eil bringen fte bie glieger, jum 3:eil bie

©pione unb jum anberen S^eil bie SBemo^ner ber von ben ^eutfd)en befehlen ©ebietc^

bie ftd^ mit bemunberngroertem (Sd^neib mit bem englifd^en S^iad^rid^tenbienft in SSer*

binbung fe^en, obmo^I fie babei pmeift i^r Seben wagen.

S)ic großen 2:ruppenlager, weld^c bie ©nglönber nunmcl^r in 6;alai§, $at)re, S8ou-

logne unb SHouen eingerid^tet l^aben, muffen alB SJluftcrbeifpiele t)on Drganifation unb

SReinlid^feit angefprod^en werben, ©anje ©tobte mit transportablen ©äufern, ele!trifd^cn

Settungen, floaten, gemfpred^ern unb ^Ifpl^altftragen fxnb mä^renb beS Äriegc§ von

©nglanb au§ über ba§ SD^eer gefommen; Sajarctte, SBarcn^üufer unb ^oftanftalten ftnb

eingerichtet morben, unb bie ^oft an ber englifd^en JJtont arbeitet nun fo pünftlid^, baß

ein SBrief, ben eine englifd^e SJlutter in ben ^ofttaften wirft, innerl^alb üon fpäteftenS

48 (ötunben i^rem ©ol^n an ber 3ront, unb fei er aud^ brausen im äu^erftcn ©d^ü^en*

graben, jugefteUt wirb, ^^bet fünfte SBrief, ber Don ber gront au§ abgebt, roirb oom

Qenfor geöffnet unb gelefen; e§ gibt \^hod) aud^ befonbere grüne SBriefumfdaläge, bie

aßerbingS nur an burd^au§ Derläglid^e Seute abgegeben werben, aber ben SSrief, ber

ftd^ in einem fold^en Umfd^Iag befinbet, gegen eine ÄontroUe burdf) bie genfur einiger«

ma^en fd^ü^en. 3lud^ bie ^afetpoft funftioniert fel^r gut, fo gut, ba^ eine mir befannte

^ame in ^eoonf^irc an einem greitagabenb an il^ren (So^n felbftgejogene ©pargel ab«

fanbte, bamit ber @o^n — unb er erl^ielt bie ©cnbung an^ in ber %at red^tjeitig —
feine ^ameraben ju einem guten 9Jlittag§brot am ©onntag einlaben lonnte.

@§ ift im aSerlaufe be§ Krieges pufig bie SSel^auptung aufgefteHt worben, baß ben

Gruppen ber 35erbünbeten üor einem Bajonettangriff beraufd^enbc ©etränfe gereid^t

würben; id^ muß, um ber 2Ba^r^eit bie ®{|re gu geben, betonen, baß \)a^ unwahr

ift. 2lbftnt^, oon bem fo oiel bie SHebe war, ift an ber JJ^ont überl^aupt unb unter

gar feinen Umpnben erl^ältlid^, unb bie Station Sflum, welche bie englifd^en ©olbaten

bekommen, wenn fte eine ganje ^a6)t l^inburd^ in ©d^Iamm unb SQSaffer bi§ an bie

Änie geftanben l^abcn, befommen fie auf befonbere 3lnorbnung ber englifd^en SÄergte

l^in, um bie SebenSgeifter aufjufrifd^en. ©benfowenig wie alfo bie ^arreid^ung oon

SlKo^oI bei ben SSerbünbeten jur ©rl^ö^ung be§ ^ampfe§mute§ ber Gruppen ber gaU
ift, fann id^ ba§ gleid^e oon ben S)eutfd^en annel^men, benn aud^ fte wiffen al§ finge, be*

rec^nenbe 5DRenfd^en nur ju gut, baß eine ber erften unb l^auptfäd^lic^ften Söebingungen

wä^renb be§ Kampfes flare Ueberlegung unb ^altblütigfeit ift; bie S)arreid^ung oon

Sllfo^ol würbe aber ba§ ftrüte (Segenteil erreid^en. . . .

3fla^ bem britiftf)en (Softem bringen bie Siruppen brei 2Bodl)en in ber geuerlinie ju,

worauf fte auf eine 2Bod^e jur ©r^olung hinter bie gront gefd^idt werben, wenn möglidt)

fo weit fort, baß fte ben ^anonenbonner nid^t mel^r l^ören. 2)ie brei Sßodtien an ber

gront werben, praftifdl) genommen, im ©d^ü^engraben jugebrad^t, wenn a\x6) bie 9Jlann=»

f^aften, um ftc^ ju oerfdE)naufen , alle brei Sage ein wenig gurü(Jgenommen werben.

®rei aOßoc^en im ©c^ü^engraben! 3>^ bezweifle ftarf, baß bie ^al^eimgebliebenen mel)r

al§ nebelhafte SSorftettungen baoon ^aben, wa§ \>a^ eigentlid^ befagen wiU. Ober fönnen

Sie, ^err 9fle^t§anroalt, §err S)oftor, §err Kaufmann, fld^ eigentlid^ t)orfteaen, baß

Sie 3l)re ©ommerfrifc^e in einem oier guß breiten unb ad^t guß tiefen ®rab jU"

bringen foUten, mit (Schlamm unb 2Baffer big an bie ^nie, ol^ne SSentilation, in einer

birfen, ftiUfte^enben Suft mit bem SSerwefungSgerud^ ber SeidEjen, bie nur wenige

(Schritte oor i^nen braußen im 2)ra^toer^au liegen, unb gu aUebem mit einem ununter*

brodjenen §agel oon ©efd^offen über bem Äopf? SSon 8d^laf ift bie Stebe nur, wenn
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ba§ S^ombarbement , roag nid^t aHjuoft oorfommt, gerabe einmal au§fe^t; unb biefer

©c^laf Qc^t bann vox ftd^ in einer SelimP^le anf fd^mn^igem @tro^, auf ba§ ftd) unter

Umftänben ein 2:ier nic^t ^inftredfen mürbe, ^ann jemanb, ber e§ nid^t mitgemad)t ^at,

fxd) ben!en, roic unangenehm e§ ift, 2;ag unb ^a6)t eine Uniform am SeiBe ju ^abcn,

bie oon ©d^mu^ unb ©d^roei^ fo fteif geworben ift, bag f^e allein fiel)en fann, ober

Unterroäfc^e, bie in ge^en oom Seibc fäUt, unb obenbrein p aUebem ben ganzen ^opf

ooHer Saufe ? (£§ ift fo roeit brausen feine SJlöglid^feit, ein Söab ju befommen, ja bie

©olbaten muffen oft il)rem ©c^öpfer banfen, raenn fie fic^ einmal in ber SBoc^e ©eftdit

unb ©änbc roafd^en fönnen. ©ierju lommt bie beftänbige gurd^t, bag ber SQBinb fic^

menben unb ber geinb bann einen @a§angriff unternehmen fönnte, ba§ ein S^tiefengefd^og

im ©raben frepiert, bag eine SJline auffliegt, ober eine 2:aube ba^ergefegelt fommt unb

i^re ®rü^e abwirft. 3^ft e§ ba ocrrounberlid^, roenn §unberte oon Offizieren unb ©ol^

baten nad£) bem 3lufcnt^alt in biefer göUe ben 3Serftanb üerloren ^aben?

®ie graugofen fagen, bie ©nglänbcr betrad^ten ben ^rieg ju fe^r al§ eine 5lrt ^olo«

fpiel ober al§ 3[<^9^'^ß^9""Öß"/ w"^ <^i^ feinerjett englifdje Offiziere eine Poppet gunbe

mit fid^ über ben ^anal brad^ten, um ^rieg unb Qagb miteinanber ju Dereinen, machte

ba§ in granfreic^ einen peinli^eren ©inbrurf al§ eine oerlorene ©c^lad^t. ^d^ ^abe

aud^ in granfreii^ mit einer geroiffen ©eringfd)ä^ung fagen ^ören, ba§ englif^e ^eer

befte^e ja eigentlicE) nur au§ ^iW^Ö^tingen, aber id^ vermag eine fold^c ©inmcnbung ni(^t

ernft ju nel^men. ©iner oon 20Bellington§ ©enerälen ermähnte bei einer gcmiffen Gelegen-

heit, ba§ er junge 9yiannf(^aftett ölteren bei weitem oorjie^e. „^ie 3llten miffen frf)on

SU gut Söefc^eib'', fagte er. „^iefe ^inber finb ju allem ju gebrauten'', rief 3Jlarfd^all

3^e9 au§, al§ ber jüngfte :3a]^rgang 1813 an i^m oorbeibefilierte.

®er britifd^e (Solbat an ber gront ift fein 3lbenteurer, aber tro^ feiner :3ugenb fü^lt

er fidf) al§ eine 2lrt ^reujf a^rer. @r raeig e§ am aUerbeften, bag bie SBeric^te ber eng*

lifc^en treffe t)on neuen englifdfien (Siegen eitel §umbug ftnb, unb er mei§ aud^ genau,

baß e§ augenblidlid) nid^t barum gel)t, üorroärtS ju fommen, fonbcrn feftjuft^en. ®r
meig, ha^ fo lange bie ®eutfd^en nid^t au§ granfreidE) unb SSelgien über ben W)^m
vertrieben roorben fmb, gang ©nglanb in S^rauer fein wirb, unb er mei§, \>a^ barüber

nod^ lange Qdt oergel^en fann . . .

®er ®etft an ber britifc()en gront fprid^t au§ einer ©rabfd^rift, bie id^ brobcn in

gianbern auf bem ©oljfreuj eine§ frifc^ pgefd^aufelten @rabe§ la§: äßanberer! ©age

©nglatib, ha^ ber, ber unter biefem ^reuje ru^t, freubig ftarb!"

5lu§ Sllejanber ^oroeUg ©d^ilbcrung ift einc§ oor aUem erftd^tlid^, ba§ nämli^ ber

alte 3:omm^ 3ltlinS nid^t me^r lebt. ®er englifd^e (Solbat ber ^iplingfcfien „soldier

stories« mit ber roilben Slolonialromantif ber fentimcntalen ^ipperar^gebirf)te, bem man
am 5lnfang beS Krieges begegnete, mar t)erfc^n)unben. „2)cr anbere 2:omm9 aber, ift

nur ein ©rfa^^, fü^rt Dr. @p. ^roing, ein ^Irjt, in ber ,,granffurter geitung^ (11.

in. 16) au§. „@r ift fo ijerfd^ieben oon feinem SSorgänger, wie Seruföringer unb

SBojer t)on Slmateuren, Sicbl^abem be§ ©portS. 2)er fd^neU gejüd^tete englifc^e ^Jlm*

tommg ift TOol^l au^ ein tü^tiger, gefegter SBurfd^e, ber fxd) feiner ©aut rae^rt. 2lber

nid^t ber fü^le, oerraegene aSeräd^ter be§ 2:obe§. ©clbft bie 2lu§rüftung l)at hei ben neuen

2;ommie§ nid^t me^r ben alten, guten @d^icf. ^ie ^^afianjüge ftnb nid^t me^r fo fd^ön,

oielleid^t tragen fie t>k S^eulinge nur uncleganter. Unb bie neu Slngeroorbenen, mögen

fte audö etmaS ©port getrieben ^aben, ftnb bod^ nid^t me^r ba§ träftigc 3JlenfcE)enmaterial

wie früher.

SJlan täufd^c ftc^ nid^t. ®er englifdEie ^tt^ufttiearbeiter ift nid^t ber englifd^e Sports«

mann. 3Bo^l begeiftert er ftc^ für ©port. 3^ft aber nur auSna^mSmeife aftio. "iSflxtUh

ftanb, ftubierenbe ^ugenb, ^aufmannfc^aft ufro., ba§ fteUt in ©nglanb bie ©porlSmann-
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fc^aften. Tlan braud^t ben neuen ^omm^ nid^t ju unterfdE)ä^en. 2lbcr man met!t an

i^m, bag ©nglanb au§ einem 3Jlenfc^enftoff 2:ruppen formt, ber feit oielcn ^a^rjel^nten

leine S)ur^tränfung unb ocrerbte Uebertragunö foIbatif($en @inne§ erfuhr.

S)ic neuen 2:ommie§ pnb anber§. ©ie fmb nid^t me^r bie ©toifer rote bie alten.

2Bir erleben e§ auf unferen 35erbanbplä^en. ®ic erften ^ommic§ roaren fnorriger.

2)ie je^igen fmb oiel rocid^er. ©ic jammern aud^. Unb rocnn man fte ausfragt, antworten

fie. ©ie ^ab^tt nid^t bie ftummc ^alSftarrigfeit ber erften. ^x^t me^r bie eingebilbete

©iegegpc^er^eit. ©ie glauben, roie fte ftd^ felbft äugern, nur norf), bag bie ©ntfd^eibung

groifd^en ©nglanb unb ®eutfd^Ianb al§ ein draw = unentfd^iebener ^ampf faUe. Unb

fte fernen ba§ (Snbe be§ ^riege§ gerbet. S^lu^e rooUen fte. ^n x\)x gamütenleben ju^

xüd. ©erau§ au§ bem ^oerb . .
.'' ^rieg. ©o lauten il^re fRcben. So roa§ tannte ber

alte Sommg nid^t. deinen oon i^nen fa^ man auf bem SSerbanbpla^ roeinen. ©ie

roaren unfenttmental. 2)te neuen 2:ommie§ ftnb oft nod^ roie groge jungen.

2)ie Sommg 2lt!in§*§errlid^feit ift oorbet. SlUeS ift anbcr§ geroorben. ;3^re Dffijicrc

ftnb nic^t mel)r bie feinen 2lDel§jiingIinge unb graugeroorbenen 9Jlilitär§ au§ beften

Familien. 2luc^ bie ftnb roeggefd)offen ober jum größten 2:eil abgegangen, ©in neuer

unb gar nid^t mit beutfd^em Sfleferoematerial oergleid^barer Offi^icrgerfa^, ift beinahe

überall an bie ©teile getreten. 5)er gemeine SD^ann fann je^t bereite ju aUen ©teHungen

emporrütfen. 5lbcr ha§ ftnb ßeute, roo^l oon gutem SÖBiUen unb Sapferfeit, aber oon

geringer militärifd^er ©rjie^ung unb roenig ©influg ouf bie Sommie§/
Sllejanber ^oroeU l^at ba§ SBilb, tia^ er com britifi^en §eere jetd^nete, möglid^ft

freunblid^ auSgeftaltct
; fo ^at er nid)t§ x)on ber britifd^en SBrutalitöt unb SD^i§ad)tung ber

^Regeln be§ 3Söl!erred^t§ su berid^ten gerougt. Unb bod^ ftnb aud) hk^ d^arafteriflif^e

^üge, bie Ui einer erfcE)öpfenben ©d^ilberung nid^t l^ätten fehlen bürfen.

;,^ie franjöftf^e Söeftialität ber befannten franjöftfdljen „S'letto^curS'' (ogl. @. 296) ^at

auc^ M ben ©nglänbern ©c^ule gemad^t,'' fd^reibtW ;,9^orbbeutfdE)e 5lllgemeine Leitung''

(10. II. 17). ^©ie l^aben in ben kämpfen an ber ©omme in gleidlier Sßeife oerrounbetc

unb roe^rlofe ©efangene fgftematifd^ ermorbet. 9^ur l^aben bie ©nglänber bafür nid^t

befonbere „©äuberunggtruppS'' gebilbet, fonbern biefe SJlorbe burc^ bie Kampftruppen

felbft oerüben laffen. Ob unb inroieroeit biefe ©anbiungen auf Pieren Söefe^l intud»

jufü^ren ftnb, ^at ft^ bii§^er nid^t feftfteHen laffen: bod^ lägt ha§ Pufige 3Sor!ommen,

noc^ baju unter ben 2lugen ber aSorgefe^ten, eine fold^e 3lnorbnung oermuten. Ueber

berartige SfJlorbtaten nur einige SSeifpiele au§ eiblid^en 3lu§fagen beutfd^er 3ßW9«J^-

3lm 1. ^uli 1916 roar ein S:eil cineS :3nfanterieregiment§ oor aJlaurepaS in ber

jroeiten ©teöung. §alb lin!§ oon i^r lag ein SBalb unb in biefem ba§ fogenannte

^9lote ©au§". $alb linfS hinter biefem ©aufe befinbet ftd^ eine ©öl)e, bie oon ber

jroeitcn ©teHung au§ gut einjufe^cn roar. groifd^en biefer göl^e unb ber jrociten ©tel^

lung lag ber erfte fcinblid)e unb ber erfte beutfd^c ©raben im S^ale, fo bag oon bem erften

beutfc^en (Kraben jene $ö^e nic^t beobad^tet roerben fonnte. ^ie (Entfernung ber $ö^c
oon bem jroeiten beutfd^en Kraben betrug üxoa 800 bi§ 1000 SUleter. 2Ößie ein beutfd^er

Dffijier be§ 9lcgiment§ burd^ fein ®la§ gegen 3lbenb beobad^tcte, rourben oon oerfc^iebencn

©eiten beutfi^e ©olbaten burd^ englifd)e in brei (Gruppen ju je 10 U8 15 3Jlann gu«

fammengefteCit. 3)ann traten bie ©nglänber jurücf unb roarfen auf bie GJefangenen«»

gruppen ©anbgranaten, bie mitten in ben ®ruppen ejplobierten. ®ie befangenen,

bie roebcr beroaffnet roaren, noc^ flc^ jur SBelir festen, ftürjten ju S3oben, o^ne bag ftd^

einer oon i^nen roieber erpb, roorauf hi^ ©nglönber oerfd)roanben.

5lm näcf)ften Slbcnb mugten Xeile be§ S^legimentS oor bem ^orfe Sa SBoiffelle oor*

überge^enb eine ©teöung röumen unb ben ©nglänbern (©odl)länbern) überlaffen. 5ln

einer ©teUe mugten brei am gug oerrounbete ©olbaten, bie nid^t mitgenommen roerben

/(^



304 "5)16 ©teiöttiffc an bct SBcftfront im oiertcn ^ticgS^albja^r

formten, prüiJgcIaffen rocrbcn. Äurj batauf eroberte ba§ Stegiment biefe Stellung

«Jteber jurüdC unb fanb bic brei aSerrounbctcn mit Stirnfd^üffen tot oor. Sie rcarcn

nac^ ©innal^me ber ©teßung oon ben ©nglönbern niebcrgemad^t morben.

Qnx felben S^xt beobachteten oerfd^iebene ^HegimentSange^örige, jum 2:eil mit gern«»

gläfern, mie bic ©nglänber Ui biefem Eingriff in ben erften bcutfd^en (graben einbrangen,

S^aud^granaten in t>k Unterftänbe roarfen unb bie 2)eutfci^en baburd^ gmangen, l^erauS^

gufommen. aJlit ^od^ erhobenen §önben famen bic Seute maffenloS ^erau§ unb mürben
oon ben ©ngISnbern gefangengenommen. SRad^ einer SÖSeile liefen bie ©nglönber bie

befangenen einzeln nad^einanber im 5lbftanbe oon etma gel^n <Bci)xxtt mit ^od^ erhobenen

3lrmen bem ©c^ü^engrabenranbe entlang ge^en. Sobalb ber einzelne ©efangene an

einer beftimmten Stelle angelangt mar, fiel er nad^ leinten über in ben Sd^ü^engraben.

Offenftd^tlid^ fcE)offen bie ©nglönber alle biefe befangenen faltblütig nieber.

SSon oerfdEjiebcnen Seiten fmb biefe eingaben eiblid^ beftdtigt. derartige 35orgänge,

bie fid^ sum 2;eil in oollfter Deffentlirf)feit abgefpielt ^aben, fönnen ben englifd^en Offi*

gieren gar nid^t »erborgen geblieben fein. Sie l^aben ftd^ fo p SJlitfd^ulbigen gemacht."

^ie englifd^e ^Brutalität rii^tete ftd^ aber aud^ gegen hu eigenen Gruppen, mie au§

bem SBefe^l einer englifd^en 2)ioifton l^eroorgel^t, ber unter ben papieren be§ ^omman^»
beur§ ber 3. fanabifc^en Snf.=«^rig., Dberft 3:umer, gefunben rourbe. ^er SBefe^l lautet

nac^ einer 3Jlitteilung beS SÖSolfffd^en 2:elegrap^en^93üro§ (3. VI. 16):

„4t' 2)ioirton. ®g ift gur Kenntnis be§ S)it)ifion8!ommanbeurg gc!ommen, ba^ fid^ njä^renb ber

legten kämpfe einige 2^ut^ ber 2)it)ifton bem gfeinbe ergeben ^aben unb weiter, ba^ biefe §anbs

lung üon Dffijieren unb 2Kannfcl^aften anberer @inl|ettcn BcmerÜ rourbe, bie in einigen fällen nic^t

einfc^rittcn. 2)er 2)iüifton8!ommanbeur Befiel^It, hu 2lufmerf[am!eit atter Dffistere unb aKannfd^aften

auf biefe Satfad^e ju lenlen unb aßen ©raben einjuprägen, ba^ e§ i§re erfte bringenbe ^ßflicl^t ift,

ieben 3Kann ju erfd^ie^en, ber fic^ ju ergeben oerfud^t, roer eg aud^ fei. aBenn bie

2lBteitung gro^ genug ift, um @rfolg ju Derfpred^en, mu^ fofort ba§ 2lrtiIIeriefeuer in bie ©egenb

gelenft roerben. ©ej. %ar)lox, Dberftleutnant, aibjutant."

®ie 5älle, in benen bie ^arlamentärflagge, bie S'^ationalflaggen, bie militärifd^en

3lbaeid^en, bie Uniformen be§ (Gegners, fomie bie befonbcren Slbjeid^en be§ (5)enfer

3lb!ommen§ in einer burd^ baS §aager 3lbfommen über ben Sanbfrieg oerbotenen SDSeife

nic^t nur jum eigenen S^u^, fonbern au^ jur beabfirfitigten Sdiäbigung be§ geinbe§

angeroanbt mürben, ftnb ga^lreid^ unb bur^ 3^iJÖß«öu§fagen einmanbfrei feftgeftellt.

3Cu6 ben befetten franaöftfc^en ©ebieten
S)te ^tvpfianinnd ber Jitter ^ts>ölUvm^ anf^ ianb

®nbe :3uli 1916 begann \>k gefamte franjöfifd^e treffe, hu oon ben beutfd^en 3Jiilitär=

beworben im :3ntereffe ber SaubbefteUung unb 3Sol!§ernä^rung mä^renb ber ^arrood^e

1916 oorgenommene @oa!uierung eine§ Seilet ber SBeroo^ner ber Stäbte Sitte, S^oubai^

unb Slourcoing gu einer beutfd^en (Greueltat aufjubaufdfjen unb uerfud^te burd) SSer*

öffentlidEjung oon SBrud^ftüden eine§ barüber oon ber franjöpfd^en S^legierung oeröffentli^ten

®elbbuc^e§ bie S^eutralen in einen ®ntrüftung§rummel ^ineingugie^en. ^n biefem ®elb«

buc^e mürben auger bem SBriefe einer Sillerin über bic ©oafuierung bic betreffenben

^roflamationen be§ ®ouoerneur§ oon SiKe, ©cncral oon ©racoeni^, unb ber (Stappen*

fommanbantur mitgeteilt, monad^ ^auptfäd^lid^ junge Seute jmang§roeife jur gelbarbeit

im :Snnern ber befe^ten ©cbietc gran!reid^§ abbeförbert roerben mußten, na^bem fte

ber 2lufforberung, freimiHig an ben Sanbarbeiten teiljunel^men, nid^t nad^gefommen roaren.

®er SBürgermeifter unb ber SBifd^of oon SiHc l^attcn bagegen in Sd^reiben an ben fom-

manbierenben ©eneral proteftiert, bic glcid^faUg oeröffentlid^t mürben. %u frangöftfdfic
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Stegicrung berief ftd^ in i^rer ^oteftnotc nid)t nur auf bie Einleitung unb 3lrtifel 46

ber ©aager Äonoention, fonbem jerrt fogar 2lrtifel 6 ber ®enerala!te ber afri!anifd)en

^onferens in SBerlin 1885 ^eroor, ber bie Unterbrürfung be§ (öHaoenl^anbeB (!) tjorfte^t.

^ie beutfd^e SBegrünbung ber 3Tla§regel aber, ba§ nämlic^ bie Haltung @nglanb§ bie

SSerforgung ber SBeoölferung ber befe^ten ©ebiete immer fd^mieriger mad^e, mirb aU
ungulöffig jurücfgeroiefen, \>a bie SBIodabema^nal^men ber Sllliierten regelred^te ^rieg§*

l^anblungen feien, gegen bie S)eutfd^Ianb feine SBefd^roerbe erl^ebcn fönne.

3n bem Söegleitfd^reiben jum ^elbbuc^ gibt SSrianb p, ba§ bie franjöpfd)e Sflegierung

natürlid^ bie ©injel^eiten i^rer SBeroeiiftücte nid^t ^at nachprüfen fönnen, ba e§ fid^ um
Sßorgänge in befe^tem ©ebiet l^anble. S)ie beutfd^e 9legierung möge, rocnn fte bie fran==

jöftfd^en 2tu§fünfte anfed^ten moUe, \)u neutralen Wläfi^U jur Unterfud)ung, befonberg

ber (greigniffe oon ßiUe, Stoubaij unb 2:ourcoing t)om 22. bi§ 29. 3lpril 1916 ermäd^tigen.

S)ie bcutfc^e SSermaltung ^at barauf junäd^ft in einer l^albamtlid^en 3DflitteiIung in

ber ^S^orbbeutfd^en 3lHgemeinen ^^^^""ö" (1- ^m» 1^) ^^^ 2lu§Iaffungen ber fran^^

jöfxfc^en treffe rid^tig gefteUt unb bann glcid^faK§ in ber „9^orbbeutfd^en 3lUgemeinen

3eitung" (17. X. 16) folgenbe auSfü^rlid^e Entgegnung auf bie ^Behauptungen be§ fran=

jöftfd^en ®eIbbudE)e§ üeröffentlid^t.

J^m legten 2)rittcl bc8 3Konal8 Hpril 1916 j^at bie beutfd^e Dbetfte ipeereäleitung runb 20 OOO

©inroo^ner ber norbfranaöftfd^cn ©labte SiUe, SloubaiE unb SJourcoing auf baS £anb cerpflanst. ®8

unterliegt feinem 3«Jcifel, ba^ biefe 3Jla^na^me ber franjbftfd^cn Slcgierung in lürsefter giift be!annt

geworben ift. S)ie Dberfte ^eereSleitung l^atte fd^on furjc ^tit nad^ (Ergreifung ber 2Ra^regeIn

Gelegenheit genommen, mit SSertretern neutraler Slegierungen über bie fraglid^e 2lngelegen]^eit in

SSerbinbung ju treten. 2lud^ l^at bie „©ajette beS 3lrbenneä" bereit« oon 2lnfang 3«ni 1916 an aWit*

teilungen ber SSerpflanjten an il^re 2lngel^örigen vermittelt. 2lro^bem l^at bie fransöfifd^e S^legierung

au ber Slngelegen^eit in feiner SOBeife ©teKung genommen unb fie erft (Snbe ^\xl\ 1916, alfo nad^ etroa

einem SSierteljal^re, sum 2lugganggputt!t eine« f^ftematifd^en SJetl^e^unggfelbjugeg gemad^t, ber über

bie ganse Sßelt auSgebel^nt n)orben ift.

25ie 9lufna^me, bie biefe SSerleumbungen inSbefonbere aud^ im neutralen 2lu8Ianbe gefunben

l^oben, gibt neuerlid^ Seranlaffung ju nad^ftel^enber eingel^enber 2)ariegung:

I.

3n tatfäd^Iid^er Sejie^ung ift ber SSerlauf ber Hngelegenl^eit folgenber gemefen.

Sn ben oolfreid^en ©täbten be8 norbfranjöfifd^en ^nbuftriegebietS SiEe, 3loubaij unb 2;ourcoing

füe^, tro| ber ban!en8n)erten SJorforge beg fpanifd^samerifanifc^en ^ilfglomiteeg, bie ©rnäl^rung ber

Senjol^ner auf ftetS ftd^ ftcigernbe ©(^»ierigfeitcn. S3ei ber burd^ bie ubÜerred^tSroibrige englifd^e

S3Iodfabe gefd^affenen Änappl^eit ftanben Lebensmittel ani 2)eutfd§Ianb für bie S3en)ol^ner beg befe^ten

fjranlreid^g nur in ungenügenbem SÄa^e jur SSerfügung. 3ubem lie^ ftd^ ju 33eginn beS ^jal^re« in*

folge ber oieber^olten englifd^en 2)rol^ung einer SBlodabeoerfd&ärfung nod^ nid^t überfeinen, ob unb

roie lange bie amerilanifd^e S^^n^x »on ©nglanb l^ereingetaffen werben würbe. SBottte ba^er bie

Dberfte ^eereSleitung für alle !ünftigen Sf^otfätte bie ©rnäl^rung ber norbfran3Öftfd^en ©tabtbeoölfes

rung ftc^erfteEen, fo mu^te ju burd^ greifenben aWa^nal^men gefd^ritten werben. aingeftd^tS beS Um^
ftanbeS, bofe gro^e Steile ber ©tabtbeoölferung infolge ber englifd^en S3lodfabe befd^ftftigungSloö

waren, wÄ^renb eS auf ber anberen Seite bei ber geringen SecöIferungSbid^te ber länblid^en ©e^

biete l^ier übcratt an 2lrbeitg!räften fel^lte, ergab fid^ al8 folc^e burd^greifenbe EWa^nal^me Don felbft

bie SSerpflanjung eines SCeilS ber ©tabtbeööl!erung auf baS Sanb.

2)ie 2luftorberung an bie.©tabtbet)öl!erung, freiwillig unb gegen SBeaal^lung an ber SBeftettung be«

SanbeS unb ber ®inbringung ber ®rnte mitauarbeiten, l^atte feinen @rfolg. ®S blieb ba^er nur bie

awangSweife ^eranaie^ung ber arbeitSfäl^igen ©tabtbeoölferung übrig. 2)ie ©tabtfommanbanten ber

brei norbfranaöftfc^en ©täbte fünbigten bie beoorfte^enbe 3Serpflattaung burd^ eine «ßrollamation an,

bie au^erbem ben beteiligten 2«airien nod^ münblid^ mitgeteilt unb erläutert würbe, ^n biefer

würben bie ©rünbe ber SJZa^regel befannt gegeben unb eS würbe j^eroorgel^oben, ba^ bie au SSer*

pflanaenben inS innere ber befehlen ^roöinaen granfreid^S gefd^idEt unb bort weit l^inter ber f^ont

mit lanbwirtfc^aftlic^en aber nic^t mit militärifd^en 2lrbeiten befd^äftigt werben würben gegen Söeja^s

SSÖHcrfrieg. XIV. 20
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long unb unter »ottfommencr ©id^crftcHung ber aSerpflegung. S^bem ^Serpflanjten würbe geftattet,

30 Äilogramm ®epädf mit ftd^ ju nel^men, unb ber 33eoöHerung njurbe anempfol^len , biefeS ©epfttf

fd^on jc^t bereit ju ftetten.

2)ie aiuSmuflerung ber 8U SJerpflanjenben mu^te ol^ne jeben SSersug beginnen, nad^bem burc^ ba«

SSerfagen freiroiHiger 2lniDerbung bereits unroiebcrbringlicl^e ^^it nertoren njor. S5ie SBerpflanjung

aar eine militärifd^e SWa^nal^mc, eine im 3"föntmen§ange mit bem Äriege fle^enbe ipanblung unb

jaar eine unauffc^iebbare, benn fie ^ath ^erbeifül^rung ber unerlä^Iid^en 2lrbeiten jur ©id^erfteUung

ber @rnte jum ©cgenftonb. 2)ie überaus günftige 2Bitterung be3 Slpril bebingte eine befd^leunigte

grü^ja^rgbefteUung. 2)ieg roar beftimmenb für bie SBal^l be3 ß^^tpunfteS ber 2lugmufterung, bie

übrigeng rndfi, wie in ber feinblid^en unb neutralen ?ßreffe behauptet roirb, um 3 U^r, fonbern um
5 U§r morgens begonnen l^at, nad^bem ber SBeoölferung in ber ^roüamation Bereits bie SSerpflic^*

tung auferlegt roorben war, oor 6 Ul^r morgenS bie SBol^nung nic^t ju »erlaffen.

(g§ rourbe jemeilS eine größere ©ruppe üon Seuten jufammengeftellt unb an ben ©amntelfteHen

gunät^ft aus ben in großer ga^l ^erangejogcnen fjelbfüd^en verpflegt. (Sobann njurben burd^ bie

mit ber 2luSmuftcrung beauftragten Dffijiere auf ©runb beS 2lugenfc^einS unb ber üorliegenben

SRellamationen bie Untauglid^en unb fonft Ungeeigneten unter tunlid^fter 33erüdftd^tigung il^rer pers

fi)nlic^en unb ^Jamilienoerpltniffe auSgefd^ieben unb in i^re SBol^nungcn entlaffen. 25ie ©emeinben

waren bei biefer 2luSmufterung burc^ befonbere Äommiffare unb burd^ 2lbgeorbnete beS Dioten

ÄreujeS Dertreten. 2)ie 3Kitna^me junger aJläbd^en ^at fid^ im allgemeinen auf fold^e f^äUe befc^ränft,

in benen biefe SKäbc^cn aud§ fonft gerool^nt unb in ber Sage waren, auf eigenen ^ü^en m fielen

unb if)v SBrot ju oerbienen. 2lud^ auf bie Pflege alter Seute ift nad^ 2KögIid^feit SRücEfic^t ge«

nommen roorben. S5ie SJerpftanjten finb, foweit eS ftc^ um Familien, fjrauen unb Äinber i^anbelte, im

©inoernel^men mit ben SKairien bcä 2lnftebIung8orteS unb unter bereu SlJerantwortung bei ber Sanbc

beoöüerung untergebrad^t roorben. S)ie lebigen 3Känner rourben ju 2lrbeiter!o[onnen jufammengeftellt.

Dbroo^I bereits bei ber ^ufommenfteUung ber SIranSporte ein erl^eblid^er ^projentfa^ ber urfprüng«

lid^ 2lngeforberten jur ©ntlaffung ge!ommen roar, ift nac^ 2)urd^fü^rung ber SSerpflanjung nod^ eine

befonbere S'iac^fontroIIe jur Prüfung etwa boc^ noc^ untergelaufener ober fid^ fpäter infolge oer?

änberter Umftänbe ergebender gärten angeorbnet unb burd^gefül^rt roorben. 2luf ©runb biefer @r«

mittelungen rourben »on ben SSerpflanjten 1993 jurütfgefanbt.

2)er ©rfotg einer größeren 2luSnu^ung beS SanbeS unb einer Steigerung beS (Ernteertrages ift

eingetreten. S)ie 2lbgefc^obenen ftnb il^rer 3Kel^rial§I nad^, roie auS eigenen 5leu^erungen l^eroorgcp,

mit il^rer Sage feineSrocgS unjufrieben, jumal i^re 2lufna^mc bei ber SanbbeoöÜcrung eine burc^roeg

freunblid^e, i^re (Srnä^rung gut unb il^r SSerbienft auSreic^enb ift. 2)en Ätagen über mangeinbe SSer?

binbung mit i^ren 2lngel^örigen ift burd^ ©infül^rung eines formularmä^igen JRac^rid^tenauStaufc^eS

Sflec^nung getragen roorben. (Sine gro^e ^nidi)l i)at fic^ bereit erflärt, in i^ren neuen 2lufent]^aItSs

orten aud^ nac^ Seenbigung ber ©rnte unb nad^ S'Zeubeftettung beS SanbeS su bleiben.

IL

S5om üöÜerred^tUd^en @tanbpun!te erfd^eincn bie oon ber 3KiIitcin)erroaItung im befe^ten ©ebict

getroffenen 3Jiaf;na^men burd^ bie Seftimmung beS SlrtüelS 43 ber ^aager SanbfriegSorbnung üoU

gered^tfertigt. 2)iefer Slrtüel lautet:

„5flad^bem bie gefe^mä^ige ©eroalt tatfäd^Iid^ in bie ^änbe beS Sefe^cnben übergegangen

ift, fiat biefer aUe oon i^m abhängigen SSor!el|rungen ju treffen, um nad^ 3KögIid^!eit bie

öffcntli(^e Drbnung unb baS öffentlid^e Seben roieber l^erauftetten unb aufrecht ju erl^alten,

unb sroar, foroeit !ein jroingenbeS §inberniS befielet, unter Seac^tung ber SanbeSgefe^e.''

3ur 2lufred^ter^altung ber öffentlid^en Drbnung unb beS öffentlichen SebenS geprt jroeifelloS auc^

bie gürforge für eine gefid^erte ©rnäl^rung ber 33et)ö(!erung. S5icfe aber roar nac^ Sage ber Um*

ftänbe nur burd^ bie lanbroirtfc^afttid^e ^robu!tion beS befe^ten ©ebieteS felbft j« crreid^en. 2Bar

biefe ^robuüion gefä^rbet, fehlten alfo inSbefonbere bie erforberlid^en 2lrbeit8!räfte für ben lanb«

roirtfc^aftlic^en Setrieb, fo mu^tc mit aßen verfügbaren SKittetn aur Slbroenbung eineS 3^otfianbeS

Borgegangen roerben. fjfür bie SBeurteitung ber ?5rage, roeld^e 3Ka^na^men in einem fold^en ^aUe

5U ergreifen ftnb, ift nad^ bem angefül^rten 2lrtifel in erfter Sinie bie SanbeSgefe^gebung entfc^ei*

benb ; oerfagt biefe aber, fo ift bie befe^enbe 3Jiac^t in ber i^ierburd^ gefd^affenen ßroangSIage gemä^

ben ©d^lu^roorten beS SlrtifelS aud^ berechtigt, il^rerfeitS mit eigenen 3na^nal^men ergänjenb einju*

greifen. 3m uorliegenben ^aUe roar bie SSefeiligung beS S^otftanbeS nid§t anberS möglid^, alS ba^





^räfibcnt ^oincare unb ber .^rornjrinj 5tle?:anber \)on (Serbien beim 95cfud) ber franjöfifd)en

^ont bei 9Serbun

9lad) einet enfllifd^en 3eitf(iirift

<präfibcnt ^poincare unb ber Äriegöminifter Oeneral Oloqueö fal^ren auf einer

militärifd)cn ^elbbal)n in bic Dorbcrjlen ©teUunöen
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ein Xtxl ber S3eoöI!ctung in il^rcm eigenen ^ntcreffe groangSroeife jur SlrbeitSIeiftung l^erangejogen

würbe; ba^ eS ftd^ l^icr aber tatfäc^Ud^ um einen Sfiotjianb ge^anbelt f^at unb ba^ bie t)on ben

SKililärbe^örben ergriffenen 3Jia^nal^men jur (Erreichung beS geftecflen 3^^^^^ geboten unb roirffam

woren, ergibt ftc^ pr ®enöge au8 ber 2)ttrfteIIung beS ©ac^oerl^altS.

III.

SQ3enn bie franjöfifd^e Slegierung gegen bie HKa^nal^men ber beutfdpen ^cereSocrroattung erft nad^

einem SSierleljal^re mit i^ren Sefd^rocrben ^eroorgetreten ift, fo liegt i^ierin ber flare SSeroei«, ba^

eS i^r ni(^t um 2Jii(berung ber angebtid^en Seiben ber norbfronjbfifc^en Seoölferung , fonbern um
©timmungämac^e gegen 2)eutfd^lanb Bei i^ren eigenen unb bei ben neutralen SSöl!ern p tun roar,

unb ba^ fie fid^ biefeS 3Rittel für einen 3<itP"tt3ft aufgefpart ^atte, in bem ftc glaubte, ftär!ere

Slnreijmittel nötig ju l^aben. ©in fold^er 3citpunft niar baS @nbe beS ^ulimonatg. 2)ie Dcrl^ältniäs

mö^tg roinjigen (Erfolge ber mit ungel^euerem 2lpparat unternommenen unb mit ungeheuerem Särm

angefünbigtcn ©ommeoffenftoe, bie 2lugfid^t auf einen brittcn SBintcrfelbjug unb bie beoorftcl^enbe

Eröffnung ber franjöftfc^en Kammer, enblic^ ber 2Bunfd^, weitere neutrale SSölfer gegen bie SRittels

mächte mobil ju machen, baS waren offenfid^tlid^ bie Seroeggrünbc , bie unfere geinbe »eranla^t

l^aben, bie ein SSierteljal^r lang auf (giS gelegte ©ntrüftung nunmei^r sum 2lufn)atten ju bringen.

S5iefen ^xotd l^ätte eine wal^l^eitSgemä^e 2)arftellung ber tatfäd^tid^en SSorgftnge niemals erfüllen

!önnen. Snfolgebeffen fal^ ftd^ bie feinblid^e ^ßropaganba ju bem ebenfo oerwerflid^en wie il^r längft

geläufigen 3Jiittel ceranla^t, ber 2)arftellung beS ©at^oer^altS burc^ fenfationeUe (Erfinbungen bie

erwünfc^te ©d^lagfraft ju oerleii^en. S5iefem S^^^ biente inSbefonbere bie aSel^auptung , ba^ bie

SSerpjiansten nic^t nad^ granfreid^, fonbern nad^ 2)eutfc^lanb gefd^afft worben feien; ferner, ba^ fie

8U 3lrbeiten in ben ©d^ü^engräben ober jur SKunitionSerjeugung gejroungen worben feien. S)en

©ipfelpunft bilbet bie in einem SSriefe be8 ^rofefforS S3of[i in (Senua an bie SRebaÜion beg „«ßopolo

b'Stalia" oom 26. 2luguji 1916 auSgefproc^ene SSel^auptung, bie grauen au8 SiUe feien auf« Sanb

gefd^afft toorbcn jum 3roeÄe unftttlid^en SSerfe^rS mit beutfc^en ©olbaten!

SlUe biefe SSei^auptungen lennjeid^nen fid^ al8 fd^amlofe Sügengefpinfte, beren einziger B^erf ber

ift, ben beutfc^en ??amen unb ben SRuf be§ beutfd^en ipecreS mieber einmal in ben <5c^mu^ ju

jie^en, bie ftnfenbe ÄriegSftimmung in ben Säubern ber ©ntente ju lieben unb bie Sfleutralen gegen

un? aufp^e^en."

3lud^ ber ^apft roar aufgeforbert lootbcn, gegen bie ©oafmerung ber Söeüölfetung ber

üon ben beutfc^en ^^ruppen befe^ten ©ebtete 9^orbfranfretc^§ ©infprud) ju ergeben,

worauf ^arbinal o. gartmann, ber ©rgbifd^off t)on ^öln, am 23. g^unt 1916 einen

längeren SBeri^t über bie 33orfommniffe an ben ^eiligen ©tul^l rtd^tete, ber in ber „MU
nifc^en 3SoIf§aeitung'' (20. VIII. 16) oeröffentUd^t roorDen tft unb fid^ im raefentlid^en

mit ben obigen 3Iu§fü^rungen bedt.

Die Opfer ber franjoftf^^enöltf^en 35ef(i^te^uttg

5lud^ im oierten ^riegS^albja^re l^aben SlrtiUeriefeuer unb Fliegerbomben ber gran*

Sofen unb ©nglänber unter ber frieblici^en Söeoölferung in bem oon ben beutfd^en 2:ruppen

befe^ten franjöfifc^'belöifc^en ©ebietc fc^mere blutige SSerlufte t)erurfad^t. %k ^.©ajette

be§ 2Irbenne§", bie bereits im 5lpril 1916 in runb 100000 ©jemplaren i^ren SBeg nad^

granfreid^ gefunben §atte unb be§^alb oon ^arifer Greifen burd) eine mit aiJerleumbungen

gegen aUeS ^eutfc^e angefüllte gälf^ung befämpft mürbe, gibt folgenbe Qo^len:

3Jlänner g^caucn Äinber

3:ote SSerwunbete Xote SSerraunbete 2;ote SSermunbcte

g-ebruar 1916 .



S5f Jöitn tDä^rtni) bc8 t>Utun

Son gc6tttot M äiiäuft 1916
gortfc^ung oon Sßanb X, ©eiten 253 bi§ 272

5[Jon Äöttiö Velbert unb ber belöifcfeen SKegierung
Slaö^ amtU^en ÜWelbungen unb ergänjenben SKitteilutigen

SERagna^men unb ^unb^ebunden
13. 3K5irj 1916.

5)er 3al^rgangl897 rourbe unter bie SBaffen gerufen; bod^ braud^len ftd^ bie im befe^ten Belgien

befinblid^en ^Belgier nid^t ju ben fjal^nen ju melbcn.

16. maU
2)ie Belgifd^c ^legierung f)ai gegen bie t)on il^r bel^auptete ©inreii^ung oon Belgiern in bie

beutfd^c 2lrmec burc^ SSermiltlung ©panienS bei ber beutfd^en 3flegierung proteftiert.

3. ^tttti.

2)ie belgifd^e 3legierung befd^Io^, ba^ aKe SSelgier im 2Wler oon 18 big 40 Qal^ren, bie im 2lu8s

lanb ober in ben nid^t »on ben 2)eutfd|en befe^ten ©ebieten weilen unb für ben Jpeeregbienft a(8

tauglich er!annt werben, entroeber bei bem ^eere felbji in 2)ienft gefteUt werben ober ben ^nbuftries

zweigen übcrwiefen werben follen, bie im S^tcrcffe ber Sanbegoerteibigung arbeiten. Sei ber SSer?

teilung ber SBel^rpfiid^tigen foU Slütfftd^t auf bie ^Berufe unb g^amilienoer^ältniffe unb auf baS 2llter

ber beteiligten, fowie auf bie ©rforberniffe ber alliierten Sänber, in benen ftd^ bie in grage

fommenben S3elgier befinben, genommen werben.

2)iefe 2lenberung beS S)ienftpflic^tgefe|e8 , bie nad^ ber belgifd^en SSerfaffung ol^ne 3«fti«twt«ng

bcS Parlaments nid^t ^iit gefd^el^en bürfen, ift nad^ einem 2lrti!el, ben be SBanbeleire in ber

neuen SBoc^enfd^rift „S)e SCoortg" oeröffentlid^te , auf englifd^e unb franjöfifd^e Sßünfd^e jurüdfs

aufül^ren. ^a^ ben 2lugfü]^rungen öon be SQBanbelaire l^atte bie in Sonbon erfd^einenbe „3n«

b^penbance Selge'' bereits am 20. 3Jiai 1916 bie ®nglänber befd^ulbigt, ba^ fte gegen bie in ®ng«

lanb lebenben S3elgier brafonifd^e SWa^rcgeln anwenben, um fie ju jwingen, fid^ ju ben SBaffen ju

melben.

SBalb barauf erfd^ien im „^etit So«rnal" (1. YI. 16) bie «Rad^rid^t, ba^ ®nglanb 3Jia^nal^men

getroffen l^abe, um bie belgifd^cn 2lrbeiter jur 2lnfertigung oon ^riegSmunition p benu^en. Sie

aJlunitionSfabrif oon S3irtle9 werbe oon nun an nur nod^ belgifc^e 2lrbeiter oerwenben, bie unter

Kontrolle ber belgifd^en ^Regierung ftünben, wäl^renb bie britifd^e ^Regierung Kapital, SBerljeuge unb

3lol^materialien liefere, bie 3Wunition beftelle unb erl^alte. S)ie belgifc^e ^Regierung mn^U 1000 ge*

fc^itfte Facharbeiter, bie auS bem belgifc^en ^eere genommen würben, nad^ SSirtlep fenben. 2lud^

alle in IJranfreid^ lebenben belgifd^en 3Ränner biS jum 35. Sebengja^r würben, nod^ beoor ber belgifc^e

2Rinifterrat feinen S3ef(^lu^ gefaxt l^atte, oon ben S3ürgermeifterämtern jur 2lnmelbung aufgeforbert.

26. ^tttti 1916.

2)ie „ilorrefponbena Belgien" fd^reibt: ®in 3Kitglieb ber belgifd^en SRepräfentantenfammcr ^ai an

ben belgifd^en ÄriegSminifter bie grage geftettt, wie bie®ntfd^äbigung für bie ^riegSs
fc^äben in Belgien geregelt werben foUe. S)arauf l^at ^err be Sroqueoille geantwortet, bie

^Regierung befc^ftftige ftc^ bereits feit ©eptember 1914 mit ber fjrage ber SBieberl^erftettung ber

SBol^nungen ber Seoölferung unb bem Sßieberaufbau ber Stuinen. ©obalb eS möglid^ fei, baS

belgifd^e Parlament wieber jufammen ju rufen, werbe i^m bie Stegierung SSorfd^läge mad^en, um
bie ÄricgSfc^äbcn feftäufteUen, 8U befeitigen unb bie notwenbigen Saften auf bie gefamte SRation gu

oerteiten. „S)ie feierlid^en ®rflärungen ber oerbünbeten 3Räd^te," fagte ber 3Rinifter, „geben unS hii

©ewi^^eit, ba^ il^r Seiftanb nic^t ausbleiben wirb, wenn eS fic^ um ben finangiellen unb wirtfd^afts

lid^cn Sßicberaufbau bcS SanbeS l^anbelt. 2llfo werben unfere SanbSleute oertrauenSooH bie ©tunbe

ber SQSieber^erfteUung ju erwarten wiffen."
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29. ^tttti 1916.

S)er belgifc^e S«fti8»»i«ifter ©arton bc Söiart f)at einen 9lu8f(^u^ jur Beratung ber 3Jla^regcIn

eingelegt, bie gegen fold^e Belgier ergriffen werben fotten, bie roä^renb be§ ÄriegeS il§r SSaterlanb

erraten fiaben unb gegen ©d^riftftetter, bie gegen Belgifc|e ©taaisinterefjcn gcfd^rieben l^aben.

S5ie aJla^nal^me rid^tete fic^ »or aU^m gegen ben Herausgeber ber „SSelgique Swi^epenbante" in

(Senf, Sean SSarp, unb gegen mehrere glämenfül^rer, bie rüdfid^l§Io§ bie unfinnigen, von einem

ficinen Steil be§ belgifd^en Kabinetts betriebenen ^öne für ein größeres S3elgicn beJämpften,

toonad^ ©ebietöteile ^oUanbö unb S)eutfc^tanb§ bem ju!ünftigen 33elgien einverleibt werben füllten.

3luc^ ber im ^aag ftd^ auf^altenbe ^Jü^rer ber belgifd^en glamen, ^uU§> ^ofte, ebenfo wie ber

üerifale Äammerabgeorbnete ©aumelaert l^aben fid^ in ben in §ottanb erfd^einenben belgifd^en

Slättern gegen biefe SlnnejionSpIäne auSgefprod^en, benen, nad§ einem 3KrtifeI üon Dr. «ß. S)irr in

ber „Xägtictien 3lunbfc^au" (14., 15. u. 16. IV. 16), ber belgifc^e SKinifter be§ Sleu^eren, SSaron Segeng,

wie bie SKinifter ß^arton be 2öiart unb SSanberoelbc nod^ am 11. aJJärj 1916 auf einem von bem

franjöfifd^en Äammerpräfibenten SeSc^anel präfibierten belgifd^ * fransöfifc^en 3]erbrüberungöfefte

in ber (Sorbonne 5u !ßarig 9lu§brudE gegeben I^otten. 93aron SSegeng fagtc, er ^offe, ^Belgien werbe

nad^ bem Kriege feinen ^la^ an ber ©onne befommen, beffer unb größer algfrül^er.

Slnbererfeitg l^at bie belgifc^e 3legierung am 12. 2lpril 1916 in bem „^ßieuroe 3flotterbamfc§e

Mourant" offisiög unb bann nod^maB am 6. ^uli 1916 burd^ 9ieuter offiziell erflären laffen, fie

biEige bie ^ropaganba einzelner belgifd^er ^ubUjiften, wie ^ierre ^Rot^omb, ^Reurag unb beg

DmbiauE, für ein grö^ereg Belgien nic^t unb „SSingtieme ©iecle" fei fein offijiöfeg Drgan ber Sfle*

gierung. „§ier5u ift ju bemerken," fd^reibt bie „fjranffurter 3eitung" (6. VII. 16), „ba^ ber belgifd^e

Ärieggminifter be Sroquecille, ber ju gleid^er 3eit an ber ©pi^e bcg Äabinettg fielet, ben fogenannten

fleinen belgifd^en nationalen Äatec^igmug, ber biefe 2lnnejion bringenb forbert, an ber belgifd^en

^ront in großer 3a^t üerteilen lä^t, unb ba^ bag belgifd^c Statt „SSingtieme ©iecte", bag biefe

ainnejiongpläne propagiert, üon bemfelben ^ieurag geleitet wirb, ber alg amtlicher SireÜor beg

belgifc^en ^reffebürog in engfter fjül^lung mit bem aJlinifterpräfibenten be Sroqucüille fte^t."

28. ^ttU 1916.

2)ag neue belgifd^e 2RiUtärgcfe^ wirb in ben neutralen Säubern »erJünbet. Sitte Seigier muffen

ftc^ in bie ajlufterrolle aufnel^men laffen, fonft werben fie alg 3)eferteure betrad^tct. Vorläufig

werben nur bie unoer^eirateten SKänner jwifd^en 18 unb 30 ^al^ren einberufen werben, ©ieben

©ruppen werben für bie Sieil^enfolge ber (Einberufung gefd^affen werben.

95on ben QSejic^un^en SJelgienö ju Hn (Ententeflaaten

29. aWörj 1916.

2)er ruffifc^c @efanbte beim ?ßäpftlid^en ©tu^l, S). 21. Sfielibow würbe ^nm ruffifdöcn (SJe^

fanbten beim belgifd^en $of ernannt.

2. mai 1916.

S)er franjöfifd^e ©efanbte l)at bem belgifc^en 3Jlinifter beg 2lugwärtigen bie folgenbe (Srilärung

überreicht: Unter Berufung auf bie frangöftfd^sbelgifd^en aSerträge com 23. unb 24. 3lpril 1884,

5. Februar 1895 unb 23. SJejember 1908 einerfeitg unb anbererfeit« auf bie Uebereinftimmung ber

franjöfifc^en Bflegieruttg mit ber 3toi^ über ben Äongoftaat, bie burd^ ben englifc^en ©efanbten ber

belgifc^en 3flegierung am 19. 2luguft 1914 auggepnbigt würbe, unb weiter unter Serufung auf bie

®rflärung ber 3Käc^te com 14. ^ebruar 1906, burd^ weld^e bie Unab^ängigleit nno SReutralität

Selgieng cerbürgt wirb, wünfd^t bie franjbftfc^e S^legierung ber belgifclien 3legierung ju erflären,

bo^ fie bei ben griebenäoer^anblungen ber belgifc^en ^Regierung il^re 3Jiitwir!ung leil^t, um ben

heutigen Xerritorialbeftanb beg belgifc^en Äongoftaateg ju roaliren unb um biefer

Kolonie eine befonbere Vergütung für ben ©d^aben juerfennen ju laffen, ben fie im Saufe beg

Äriegeg erlitten f)ai. 2)ie Vertreter oon (Snglanb, 3lu^lanb, Italien unb Sapan l^aben il)re ©in^

wittigung ju biefer (gr!lärung gegeben.

95on Äöni^ ZiUvt

Äönig 2llbert, ber mit ber Königin (glifabet^ in einer einfachen SSitta in bem Keinen weftflanbrifd^en

©eebabe Sa ^anne refibiertc, befc^ftftigte fid^ faft augfc^liefelid^ mit militärifc^cn 2lngelegen^eiten

unb ber Seftc^tigung ber belgifc^en gfront , bie fi(^ 35 Kilometer lang oon 3^ieuport big Soefing^e



310 Söelgicn roä^rcnb be§ oicrtcn Äticg§]^albio^tc§

^injog. 2lud^ ba§ 3(nge6ot bcr rogaliftifc^en ^artci ^ranfrcid^g, bic nac^ „2a 93elg{que ^nbepenbantc"

(16. in. 16) ein 3Kitg(ieb beg fronjöfifd^en ^od^abelS nad^ Sa ^annc gefanbt l^atte, um König 2llberf

bie franjöfifc^e Äömg§!rone anjubieten, lehnte König 2ll6ert ah, ha er aEeg ju »ermciben roünfc^tc,

roaö ftc§ gegen ben SBeftanb bcr fran3öftfc^en 3flepublil rid^te. 2lug bcmfelben ©runbe l^at er aud^

abgelel^nt, ben il^m angebotenen S^renbegen cor ÄriegSenbe anjunel^men.

Königin @Iifabet^ roibmet i§re ganje 2;ätigfeit SBerfen ber SBo^ltätigleit, für ble bo«

KönigSpaar aud^ ben gröfiten Xeil ber Sioillifte jur SSerfügung fteCte.

25ic Kinber, Kronprinj Seopolb, ^rinj Karl 2;^cobor unb ^rinsejftn HRarie SJofe weilen meifienS

in (gnglanb; nur ber Kronprinj !ommt oon 3«it ju ^tii nac^ glanbcrn, um feinen 2)ienft an be»

gront beim 12. Infanterieregiment au erfüllen.

SlJon ber beutfc&en ^ermaltung in Belgien
Sfna§nal^men unb ^untdebun^eti

9^ad^ amtlid^cn SJlclbnngcn unb ctöänscnben 9JlittciIunöen

Slnfttttö aWarj 1916.

3ur 25urc^fü^rung bcS 2lrt. 20 beg belgifd^en SSoI!8fd^ulgefe^e8 von 1914, b. 1^. ber Erteilung be«

Unterrichts in bcr 3Jiuttcrfprac^c, waren eine gan^e S^lci^e von HJla^na^men notroenbig:

SIeilung oon Klaffen, in benen flämifc^fprccl^cnbc unb fransöfifd^fprec^enbe ©ctiülcr oercinigt waren,

ba^er aud^ jum 2;eil Sefc^affung neuer ©c^ulräume, S3cfe§ung ber flämifd^en Klaffen mit Sc^rern

unb Scl^rerinnen, bie in pmifc^er ©prac^c unterrid^ten fönncn ufro. S5ie 2)urc^fü^rung biefcr

HWa^nal^men war im allgemeinen im rein flämifd^en unb rein waHonifd^en Sanbcgtcil ol^ne gro^c

©c^roierigfeitcn möglich, bagegen fc^roierig in ben gemifd^tfprad^igen ©ebieten oon @co^*S3rüffel unb

an ber ©prac^grenje. fjür biefe ©ebiete lä^t bag bclgifc^e ©efe^ auc^ 9lugnal^men oon bem ©runb*

fa^ „aWutterfprac^c Untcrrid^tgfprac^c'' s«/ bie in ber fjorm einer 2Kinifterialocrorbnung belannt«

gegeben werben follten.

2)ie minificrieHe SSerorbnung für ©ro^^Srüf fei würbe nunmehr burd^ bic beutfc^e 3legicrung in

Belgien erlaffen. 25arnad^ finb jwcifprad^igc Klaffen nid^t me^r juläffig. 2)er Unterrid^t f)ai in

ber aJluttcrfprad^c bcr aKe^rl^eit ber Kinber ju erfolgen, ^üx minbeftcn« 20 anberäfprac^ige Kinber

eine§ ^öi^rgang« mu^ eine befonbere Klaffe mit entfpred^enbcr Unterric^t§fprad^e gebilbet werben;

beträgt biefe S<^¥ weniger al8 20, aber minbeftcnS 10, fo finb, wenn ni(^t eine befonbere Klaffe ab^

gejwcigt wirb, jwei So^^töönöß 8« einer Klaffe mit gleicher Unterric^tSfprad^e ju »creinigen. 2)ic

SSorfd^riften traten am 1. 3Wai 1916 unb für baS ©c^uljal^r 1916] 1917 in Kraft.

4. SWorj.

S)er ©encralgouoerneur oon Belgien, ©cncraloberft oon SSifftng, erhielt oon einer ©ruppe Slnt^

werpener, Stüffeler unb ©enter ^ßerfönlid^feitcn, meift belgifc^en 2lmtgperfonen, ein ©d^reibcn, in

bem er angegangen würbe, oon bcr SScrflamung bcr ©enter Unioerfität (ogl. X, @. 263)

9lbftanb ju nel^mcn. 2)ic Unteraeid^ner mad^en für i^r ©efuc^ politifc^e unb moralifc^e ©rünbc

geltenb. 2)cr ©cnerolgouoerncur l^at i^nen in einem an §errn Soui§ granc! in 2lntwerpen gerid^s

teten, in ber „granffurter Beitung" (4. III. 16) oeröffentlid^ten ©d^reiben geantwortet, er l^alte bic

iJorberung na(^ einer flämifd^en Unioerfität für ooH begrünbet, e3 !önne bal^er nic^t oon einem

überflüffigen ©cfd^enf gefprod^cn werben. 2lud^ bie moralifd^en 93eben!en, aI8 ob bic an ber ©in?

ri(^tung ber flämifd^en Unioerfität beteiligten Seigier eine ^Öo^alität gegen i^ren ©taat begingen,

wie bcr (Sinwanb, eg J^obe bie befe^enbc 3Kad^t fein SRed§t, in innerbelgifc^e SSerl^ältniffe einjugreifen,

feien nid^t ftic^^altig. S)er ©eneralgouocrncur beftreitet fd^lie^lic^ ben Unteraeic^nern ber Eingabe

baS 3flec^t, alg 2öortfü^rer beS ganjen fJlatnentumS aufjutreten unb etliärt, er fönne nid^t aulaffe«,

ba^ bie in ber ©ingabe niebergelegte feinbfeligc Stimmung einjelner >ßerfönlic^!citen gegen bie SSer«

flamimg ber ©enter ^oc^fd^ulc au einer politifd^en ^ropaganba auggeftaltet werbe.

22. anärs 1916.

©ine 2)ienftanweifung beS ©eneralgouoerneurS an bie bctgifd^en Central* unb SSerwaltungSbcl^örbcn

bringt bic oerfc^iebencn belgifc^en gefe^lid^en SBeftimmungen oor allem bog ©prac^engefe^ oom
22. 3Wai 1878 in ©rinnerung unb orbnet bereu genaue Seobad^tung an für bic ©cbiete ber beiben

^tanbern, ber ^rooinaen 2lntwerpen unb Limburg, unb für bic Kreife Trüffel unb Söwcn ber ?ßros
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Dins Trabant. 25a8 SilicbcrUnbifc^c !ommt barnad^ fonjol^I alS äußere rote aud^ innere SltntSfprad^e

tjon nun an in ben flämifc^cn Sanbegteilen in 2lnrocnbung, entfprcd^enb ben ©efc^en, bic nur in

beftimmten SluSna^mefäacn baS granjöftfc^e unb für ba8 boppelfprac^ige ®rof{»95rüf[et geroiffe ®rs

leid^terungcn julaffen. 2)ic beutfc^en 3Rilitärs «nb S3erroaltung«bcprben bebienen ftd^ in i^rcm

fc^riftlid^en aSet!e§r mit belgifc^en Scprben unb (Sinjclperfonen für ganj SSelgien nad^ roie cor ber

beutfd^en ©prac^e; in bcfonbern ^äUen lann eine nieberlänbifd^e ober in ®rof;sS3rüf|el aud^

eine fransöftfc^c Uebcrfe^ung beigefügt roerben.

8. 3(prU 1916.

2)aä SBerroaltungSbtatt ber beutfd^en Jlegierung in Belgien teilt mit, bo^ im DItober 1916 in

®roB«58rüffcI ein ftaatUd^eS Se^rerfeminar mit ftömifd^er Unterrid^tgfprac^e

eröffnet roirb.

4. maU
2)urd^ SSerorbnung beS ©eneralgouoerneurS werben bic orbentlid^en ©taatScinna^men für

ba§ S^cd^nungäia^r 1916 auf 248649935 gran!en oeranfc^Iagt. a)ie (Staat8au§gaben roerben

für baS Slec^nunggia^r 1916 inSgefamt auf 274480435 fjranfen fejigefe^t. Sie 3lufbringung ber

3Wittet 5ur 2)etfung be8 ft(^ ergebenben fj e 1^15

e

trag« oon 25830500 granlen bleibt einer be*

fonberen S^erorbnung Dorbel^alten.

5. aWai

3u SKitgliebern einc8 fünftlerifd^en Seiratä für benSBieberaufbau in Belgien (t)gl. X,

©. 271), beffen Segrünbung bie großen beutfd^cn 2lrd^ite!tenDerbänbe angeregt Ratten, ftnb oom

©eneralgouoerneur grei^errn v, 33i|ftng ernannt roorben: ©e^. ^ofrat Dr.s^ng. 3)ülfer, 2)re§ben,

@e^. ^amat ^rof. ^ren^cn, Slad^en, ftäbtifd^er Saurat «ßrof. Dr.^Sng. ©räffel, aJlünc^en,

®e^. Dberbaurat ©aran, Serlin, unb ®e^. Dberbaurat Dr.sSng. Btübb^n, SSerlin.

15. maU
S5er ©eneralgouuerneur l|at bie SScrorbnung gegen bie SlrbeitSoerroeigerung vom 15. 2lugujt 1915

(ogl. X, 6. 262) ba^in abgeänbert, ba^ an @teEe ber belgifd^en ©erid^te bie 3KiIitärgeric^te ali

juftänbig erflärt rourben unb an ©teile beS 2lrbeitS^aufe8 bic jroangSroeife 3lbfc^iebung an eine

bem Seiftunggoermögen be8 Setreffenben entfpred^enbc SlrbcitSfteHc angeorbnet roorben ift.

24. SJlal 1916.

2)er ©eneroIgouDcrneur erläßt über bie Se^anblung feinbcSlänbifd^cn, in Belgien befinb«

Uc^cn SSermögenS eine SSerorbnung, nad^ ber fold^e Vermögen unbefd^abet roeitcrgel^enber 9Jer«

orbnungen ber 3JiiIitärbefel^I5§aber nur mit ©cnel^migung ber ©eneralfommiffton für bie S3anlen

in Selgien oeräu^ert, abgetreten ober belaftet roerben bürfen. 3)cn 2lngel|örigen feinblic^er ©taaten

finb b i c belgifd^en ©taatSangcl^örigcn glcid^gefteUt, bie Setgien nad^ ÄriegSauSbrud^ frciroillig »er«

liefen, o^nc baju burd^ i§re ©teHung aI8 SWilitärperfonen ober ©taatSbeamtc oeranla^t ju fein.

(Englift^e S)enff(i^tiften unb i^re (Entgegnung t>\xvö^ bm ©eneralgoutjcrneur

Ucbcr bic iHo^ftoffeinfu^r

@ir ©broarb ©reg ^at bem belgifd^cn (Scfonbten in Sonbon, ^aul $gmQn§, am
21. gcbruar 1916 eine 9f?otc bc§ Sonboncr 5lu§roärti0en 3lmt§ über Sto^ftoffeinfuhr

nad) SBelgien jur SOßicbetbelebunö ber bortigen ^^buftric überreid^t, natürlid^ in ber

Slufmac^ung einer 2Inf(a9cf(i)rift öegen ^cutfd^Ianb. SWad^ btefer 5)enffcl^rtft, bic in ber

^g^otbbeulfc^cn ^ragemcincn geitimg^ (22. n. 1916) ücröffentliclit rourbc, liegt hi^

©^ulb am inbuftrietten üluin S8elgien§ bei ben ^eutfd^cn, ^bie entfc^Ioffen ftnb, auf

{einerlei Uebereinfommen jugunften ber bclgifd^en ^nbuftric einsugc^en, beoor ftc nid^t

bem Sanbe bie le^teUnje ber ^eimifc^en 93orräte an 9flo^ftoffen ober gcrtigfabrifaten ge*

nommen l^aben, bie für ftc con irgcnbeinem 9^u^en fein tonnen, unb beoor fte nic^t

eine fo auSgcbe^ntc S^otlagc gefrf)affen ^aben, bag bic crforberli^c Qa^I belgifd^er 5Ir=

beit§träftc gcjroungen ift, na^ 2)eutfc{)Ianb auSjumanbern ober in fold^en belgifdEjcn

53etrieben Slrbeit ju nehmen, bie unter beutfd^er Kontrolle für beutfd^e groecte arbeiten."

•dagegen ^abc ©nglanb, allen SSebenfen gum %xoi^, bie ©tnfu^r oon S^lo^ftoffen nad^

unb bic $anbel§au§fu^r au8 ^Belgien fofort ^.unter geroiffen SBebingungen" geftattet.
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„^m Kenner cnglifd^er '2)cntfcf|rtftenfunft /' fd^reibt bte „^oxhUnt^^z OTgemeine

geitung'' (9. III. 1916) ^roirb e§ faum übcrrafdjt ^aben, baß bie ^arfteUung be§

goreign Office biefe Söebingungen nid^t nennt. 2Bir ftnb in ber Sage, im Sßortlaut bie

cnglifc^en SBebingnngen mitjnteilen, bie t>a§ Saturn „17. Sluguft 1915'' tragen:

„25ie englifd^c Sflegicrung ift geneigt, bie 2lu§ful^r von Sßarcn belgifc^er §er!unft nad^ neutralen

unb »erbünbetctt Säubern ju geftatten, unter ber Sebingung, ba^ bie ^ntercffenten Bemeifen, baf;

i^re SBaren belgifc^er ^erfunft ftnb unb »orl^er bei einer 33an! beg ^Bereinigten Mnigreic^S ben

Setrag für ben ©rlöS au3 bem SSer!auf l^interfegen. 2lu§ bie[em ©runbe müfjen aEe ©efud^e um
2lugful^rcrlau6ni8 begleitet fein:

A) oon einer ^erEunftSbefd^einigung »on ber ©emeinbe? ober ber ^roüinjiatoerroaltung bc§

belgifd^en ^la^eä, roo fid^ bag 2ßerf befinbet;

B) von einer ©epotbefd^einigung ber San!, bei ber baS @ctb auf gefpcrrtem Äonto l^intertcgt

roorbcn ift; bie Sauf mu^ bajui^in bie ©arantie üBernelimen, ba^ biefe ©umme nid^t cor bem (Snbe

ber beutfc^en D!fupation angegriffen werben fann, eS fei benn mit ©enel^migung ber cnglifd^en

S^egierung. ©oEte bie Sejal^Iung ber SBare oor bem 31. 3uH 1915 in ^Belgien erfolgt fein, fo

mn^ "öa^ bofumentarifd^ nad^geroiefen roerben.

2)ie englijc^c 9legierung mirb !eine generette 2lu§ful)rerlau6ni§ für ein beftimmteg SBerl ober eine

SBarengattung geben, ^ebe 2lu§ful^rerlaubni§ ift einjeln einju^olen."

®aran fc^ließen ftc^ nod^ bie gorbernngen: 9^ame nnb 5lbreffc be§ 5lbfenber§^ be§

(Smpfänger§, ber l^ollänbif^en SSerfanbfirma , be§ 33erf(^iffung§^afen§ nnb genaue 9ln*

gäbe be§ :3n^alt§, be§ SÖSarenjeirfjeng unb be§ 2Ö3erte§ ber ©enbung.

%ai mit bicfen gorberungcn bie fo bereitroiUig jugeftanbene 9lol^ftoffeinfu^r unb

2Barenau§fu^r unmöglid^ gemad)t roorben mar, ift für jeben fclbftoerftänblid^ , ber nur

ctn)a§ hiz Söebingungen be§ mirtfdjaftlid^en Seben§ fennt. ©d^on bie Deponierung be§

@rlöfe§ auf einer englifd)en SSanf bij§ jum ®nbe ber Offupation bebeutetc ein rafcf)c§,

unbebingte§ SSerbluten ber belgifd^cn ^nbuftrie. ©tatt eine§ 2ßarcnau§taufd)e§ fänbe

nur 5lu§fu^r ftatt, ot)ne ha^ ein Gegenwert, fei e§ ®elb, fei e§ SCßare, in§ Sanb !äme.

5)ie :3nbuftriellen fönnten roeber i^rc 3lrbeiter bejahten, nocf) il^re Sßerfe inftanb galten,

no(^ Slo^ftoffe einfaufen, nod^ in irgenbeincr taufmännifd^en SBeife über itjre SSetriebg^

mittel bi^ponieren. (Sic fönnten nur für eine gcroiffe 3^^^ ®nglanb§ §anbel§bilanj

oerbeffern unb bann ^onfurS anfagcn.

Slber audi bie anbeten, oon ®nglanb ber bclgifd^en S^^wft^^ß aboerlangten eingaben

ftnb nirf)t§ met)r unb nichts roeniger al§ bie in ein ©^ftem gebrad^te $anbel§fpionage!

ajlit biefen Angaben l)lxtU ©nglanb bie belgifd^en ©anbelSbejie^ungcn unb ^Jlet^oben

nöUig in ber ^anb unb mürbe fte, getreu feiner beim ^iieg§anfang ausgegebenen

Carole, geroig nidjt ungenu^t laffen. 3llfo aud^ ^ier eine unmögliche Sebingung, W
jeigt, baß felbft hn SSerbünbeten in ©elbfragcn bie ©emütlid^feit aufhört.

®ie beutfd^e QSerroaltung in SSelgien ^at in noUer Uebereinftimmung mit ben 9fteid^§=

ämtern tro^ aUem i^re SBemü^ungen nidf)t eingefleUt, ber belgifd^en ^nbuftric, fo gut e§

gel^t, gu Reifen. SSor allem ^at fte fd^on im Sluguft 1915 ben ^nbufttieöen etflärt,

baß eingeführte Sfto^ftoffe unb lux 2lu§fu^r ^ergefteKte gabrifate requifttion§frei feien,

e§ aber ben Qntereffenten überlaffen, bie unmöglid^en S3ebingungen @nglanb§ 5U be=

feitigen. ©eitler gel)en bie SSer^anblungcn ^in unb l^er unb langfam l^at ftd^ ©nglanb

bereit finben laffen, bie belgifd^e ^nbuftcic nidEjt auf einmal, fonbern allmäl)lid^ ^u er-

broffeln. @rft gcftanb e§ bie 2lu§ja]&lung in §öl)e ber 3ltbeit§lö^ne, bann in §ö^e ber

©elbftfoften ju. ®rft wollte e§ 45 ^rojent be§ 3Serfauf§preife§ in§ ßanb laffen, bann

50 ^rojent. Qn le^ter gcit ^at ftrf) ba§ 3lngebot für 2ßaren, bie ©nglanb bringenb

braucht, fogar auf 80 ^ro^ent gefteigert. Die beutfd^e SJerraaltung bleibt aber feft auf

ben SBebingungen, W fie nid^t in i^rem, fonbern im :3ntereffe ber belgifd^en :3nbuftrie

fteUen muß: oolle SBeja^lung unb feine ganb^aben für ganbelgfpionage!
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(Sie ermattet alfo bie 2Inna^me biefer längft gefteUten SBebingungen. @ie crraattet ftc

um fo me^r, al§ fie i^rerfctt§ aUe 9lequifxtionen, bie ber englifc^e 2Ößittfd)aft§frieg nötig

gcmad^t l^at, bar bejal^tt unb fo ba§ i^re tut, um bie 33erarmung l^intan^u^alten. ©ie

fann nur ®elb geben, iHo^ftoffe muffen bie englifrf)e SSlodabe paffteren. (Solange atler^

bing§ (Snglanb bie uon ^eutfd^lanb nad^ 9yiöglid^tett gcförbertc belgifd^e ^o^lenaugful^r

al§ SBeifpiel ber beutfd^en „5lu§räuberung§politi!'' anfüi)rt, ftatt anjuerfennen, ba§ mir

^unberttaufenb Slrbeitern in ^eimifd^en ^Betrieben auf biefem SQBege i^ren Unterl^alt t)er=

f^affen, folange ber ©a^ bcrart bie ^Begriffe oerroirrt, !ann man ben Sgelgiern unb i^rer

^nbuftrie feine großen Hoffnungen auf ben englifd^en S8unbe§bruber mad^en/

Ueber ben 3lrbeit§jn)ang

^a§ 3lu§n)ärtige 3lmt in Sonbon ueröffentlid^te nad^ ber ^S^orbbeutfd^en ^Ittgemeinen

ßeitung^ (8. VII. 1916) am 7. Quli 1916 eine ®en!frf)rift, hu bie 3lufmerffamfeit auf

bie weiteren 33erfud()e ber beutfc^cn S3e§örben in ^Belgien Icnft, bie ^Belgier im ©egen^

fa^ ju ben S3eftimmungen ber ©aager ^onoention p Slrbeiten ju S"5tngen, bie un*

mittelbar ober mittelbar bie ^einbe S3elgieii§ unterftü^ten. 2)ie ^enffdirift fü^rt einen

53rief be§ ©taat§fetretär§ ©reg an, ben er am 22. ©eptember 1915 an bie Patrone ber

belgifd)en Unterftü^ungSfommiffion über bie SSerorbnungen gerirfitet ^at, bie ber ©eneral-

gouoerneur oon ^Belgien am 14. Sluguft 1915 (ogl. X, ©. 262) erlaffen ^attc. ®icfe aScr*

orbnungen bebro^cn bie 2lrbeiter mit fd^rocrer SBeftrafung, bie fi($ meigern, il)re 5lrbeit§'

fraft 2lrbeiten im öffentlidjen ;3ntereffe ju mibmen, ober bie ftrf), obmolil fie öffentliche

ober prioate Unterftü^ung genießen, meigern, eine i^nen angebotene 3lrbeit angune^men.

®rcq fagt in biefem ^Briefe:

„Siefe beiben Jßerorbnungen enll^alten eine 2luänal^me!IaufcI für tl^re Slnroctibung in ben fällen,

in benen bie SScrroetgerung ber 2lrbeit fid^ auf (Srroägungen ftü^t, bie burd^ baS SBöüerred^t jugelaf[en

ftnb. 3«^ iföntt nid^l glauben, ba^ bie beutfd^en S3eprben im (grnft bconfprud§en roerben, ba^ biefe

2lu§na^me eine genügenbe ©rfüEung i^reS 33erfpre(l^en3 ift, bie belgifc^c öeoöüerung, entgegen ben

SBeftimmungen ber ^aagcr Äonoention, nic^t ju jroingen, für baS beutfd^e §cer ju arbeiten. @ic

njerben auc^ jroeifellog geltenb mad^en, ba^ baS Sßort ^^jugunften" einen wohlüberlegten ©ebraud^

ber Unterftü^ung für gcroiffe ^roecfe in ftd^ fd^He^t unb !eine 2lnn)enbung finbet auf bie ^ilfe, bie

t)on ben Untcrftü^ung3!omitceg geleiftet wirb.

Unglütfltc^erroeife !önnen bie beutfd^en S3eprben angefid^tS i^ret bclannten ^anblungSnjeife in

folc^en S)ingen nic^t crroarlcn, ba^ man irgenbraeld^eg SBertrauen in bie 2lu8legung fe^t, bie fotd^en

unbeftimmten (Sä^en burc^ bie militärifd^cn (Seric^tS^öfe ju geben ift. 2)er jüngft »on ber bel^

gif(^cn Untcrfuc^ungäfommiffton oeröffentlid^tc Scrid^t, nämtid^ ber 19. SSerid^t vom 6. 2luguft 1915

über bie oon ben bcutfc^cn Sel^örben gegen bie ©ifenbal^narbeiter in Suttre angeroenbeten S^an^^s
maßregeln, })at baS beutfd^e Sßerfal^ren in fold^cn S)ingcn an ben %aQ gebrad^t, unb e§ roirb mit

gutem ©runbe angenommen, ba^, um einem fold^en SJerfal^ren ber Unterftü|ungS!omitcc§ S'Zac^brudC

ju geben, ben <Suppen!üdöen ber ©emeinben in oielen göUcn »erboten roorben ift, ben klaffen oon

2lrbeitern Unterftü^ung ^u geroä^ren, beren 2lrbeitS!raft bie beutfc^en S3eprben für fid^ in oer*

roenben roünfc^en" . . .

3n bem »rief @ret)8 ^ci^t eS raeiler: „®g ift unnötig, bie Sttufjä^Iung in bem oben erroä^nten

Seric^t ju roieber^olen ober bie 3JJa^nal^men »on mol^t überlegter Igungerattbrol^ung, ®in!crfcrung, SSer*

fc^icfung unb Dualen ju crroä^nen, benen biefe Slrbeiter auSgcfe^t ftnb. 2)ie8 ift, rcie man an*

ncljmen mu|, „ba8 S3ölferred^t" , auf ba§ in biefen beutfd^en SSerorbnungen 33e5ug genommen
mirb unb bem fic^ bie Unterftü^ungsfommiffionen fügen muffen, unb bieg ift aud^ ber ©inn, ber

ber öaager Äonoention unb bem 2luöbrudE „ber S)ienft ber beutfd^en 2lrmee" in bem »riefe be«

SBaronä oon ber Sancfen an 2Bt)itlod oom 29. ^uli gegeben werben foll. SBenn irgenbein belgifc^er

airbeiter, ber ben Umfang ber »cbürfniffe ber beutfd^en 2lrbeiter unb bie 2lrt unb SBeife fennt, in

ber jebe beulfc^c ^^nbuftrie bereits oerroenbet roirb, um il^re »ebürfniffe ju befriebigen, eg oer?

roeigern mürbe, in ben ^nbuftrien in arbeiten, bie unmittelbar roefentließ ftnb jur (Srl^attung biefer

2lrmee, fo foU i^m Unterftü^ung »erroeigert werben, unb junger unb ®in!erferung erwarten iJ^n."
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hiermit ferliegt ©reg§ SBrief; bic ^entfc^rift fä^rt fott:

©eit bicfem Briefe oom 22. September 1915 finb Sendete von weiteren SSerfuc^en ber SJeutfc^en

eingegangen, um Slrbciten für militärifc^e Sebürfniffc ju erjroingen. Se^t werben aUe biefe (Srjä^s

langen beftätigt burd^ baS eingeftanbene SSetfal^ren beö ©eneralä üon Sifftng, wie c8 bargelcgt ift

in ber neuen SSerorbnung t)om 15. ajloi 1916 (ügl. ©. 311). 3)iefe SScrorbnung §e6t bie SSerorbnung

»om 15. 2lugufi 1915 auf unb fe^t l^ärtcrc ©trafen feft. S)ie 2lrbeiter, bie bie 2lr5cit »etroeigern,

werben mit ©efängniSftrafen oon 14 klagen bis ju einem ^af)x beDrol^t.

2)ie ^erfonen ber Äommunaloerroaltung, bic fold^en 2lrbeitäöern)eigerungen Unterftü^ung gemäJ^ren,

ftnb ©elbftrafen big au 10000 3Karl unb ©eföngniSftrafen big ju jnjei Sauren auggefe^t. %aU
fäc^lic^ ift bic ganae 2lugfü^rung ber SScrorbnung in bie ^änbc ber beutfc^cn aRilitärgeric^tc gelegt,

aber oor allem muf; bic 2lufmer!fam!cit auf bie folgenbe 93cftimmung in biefer neuen SSerorbnung

gelenft werben: Sin ©teHe ber ©trafoerfolgung lönnen bie (Souoerneurc unb bie militärifc^en Sc*

fe^lgl^aber, bic bicfelben ^ilmtgbcfugniffc l^aben, foroic bic SSorfic^er ber Siftriftc befehlen, ba^

roiberfpenftige Arbeiter geroaltfam au bcn Slrbcitgftcittcn gefül^rt werben.

®ine 93emerfung a« biefer Seftimmung crf(^eint unnötig. SBcnn eine Scmcriung nötig ift, fo

!önnen nur bie fofgenbcn ©teilen aug bem 19. Scrid^t ber bclgifc^en Untcrfud^unggfommiffton, auf

ben fc^on in bem Briefe ©re^g ^ingcwiefen würbe, angeführt werben, ^cr S3eri(^t fagt folgcnbcg

über bic Söeigerung ber 3lrbeitcr gegenüber ber ^orberung ber beutfd^cn SÖe^örben: 2)ic le^tcrcn

oerfud^ten, fie augau^ungern. ©ic »erboten bcn ©emcittbebc^örbcn, i^nen irgcnbcinc Unterftüftung

ober @elb au geben. 3uwcilen gingen fic fpätcr in ber Slbfic^t, fic aUcr^ilfgmittcl au berauben/

bttäu über, fic au oer^oftcn unb inä ©efängnig au ftedfcn. 2lllc ftaatlic^cn Beamten unb 2lgcntcn,

wie aud^ ^rioatpcrfoncn, bic biefen bei ber SSertcilung oon Untctftü^ungcn an bie 2lrbeitcr ^ilfe

leifteten, würben bebro^t. 2)ic Slrbcitcr würben burd^ ©olbaten mit aufgepflanatcm S3a|onctt aug

i§ren Käufern gel^olt. ^n Slbwefcnl^eit ber Slrbciter würben l^äufig ^itglieber i§rer f^amilicn,

grauen unb Äinber, alg ©cifcln feftgcnommcn ober anbcrc SWittel ber ®infd^üd^tcrung in 2ln«

wcnbung gebracht.

SDa man nic^t imftanbc war, ben äBiberjlanb ber Slrbeitcr au brechen, cntfc^loffen ftd^ bic S)euts

fd^en, fte fd^lie^Ud^ nac^ 3)eutf(^lanb abaufc^ieben. SBä^renb il^rcr Ucberfü^rung oon Suttrc au bem

Snternierungglagcr in Qtnm (SQScftfalen) erhielten fte nur ungenügenb ju cffen unb au trinfcn.

S)ie a)eutfc^cn Dcrfut^tcn offenbar, bie i^ncn aufgetragene Slrbeit (2lugrobung oon SQSalb, Slnlcgung

oon ©räben im glugfanbe) fo gcfä^rlid^ unb ungefunb wie möglich au machen. S)ic äBad^tpofteu

»erboten i^nen jcbe ffin^t, SBcnn bic Slrbcitcr auc^ nur einen SlugenblidE aufftanbcn, um ftd^ an-

aureben, würben fie mit @töc!cn ober bem @ewe^r!olben gefto^en ober fogar mit bem SBaionctt gc*

ftoc^en. 3»n oHgcmcinen war bie SRa^rung, bie i^ncn gereid^t würbe, ungenügenb, fc^led^t unb

ungefunb. 25er ücinfte fjel^ler, bic geringftc Ucbertretung ber SSorfd^riften würbe ftreng gea^nbct.

SJic ©trafen waren oerfc^iebenet 2lrt, aber immer graufam. 2)icg ift nur eine leichte 2lnbeutung

beg ©d^icJfalg, bag bie 2lrbetter erwartet, bic „gewaltfam au i^ren 2lrbeitgplä^en geführt werben".

®g ift wa^rfc^einlic^ nufelog, bcn beutfd^en Se^örben bic Unmenfc^lic^fcit i^rcr ^anblungSwcifc oor*

au^alten, unb bic Stegicrung ©einer 3Kaieftcit befd^ränfte ftc^ ba^cr barouf, il^ren ®infpru(^ allein

mit ber S^atfad^c biefer SSerorbnung oom 15. 3Wai 1916 au begrünben.

@g gibt no(^ einen anberen unmittelbaren S3rud^ ber »on ber beutfc^en 3flegierung ber Unterftü^ungg*

lommiffion für SSclgicn gegenüber eingegangenen SSerpflic^tungen. 2>ic 3)cutf(^en ^aben fcierlid^

»crfprod^en, fic^ aller ©inmifc^ung in bag Unterftü^unggwcr! au enthalten unb ben 3Kitgliebern ber

Äommiffion bie SSertcilung au überlaffen. ©ic ift frei unb ungel^inbcrt, jeboc^ offenbar nad^ 3Ka^5

gäbe ber SScrorbnungen , bic bie 2)cutfc^en erlaffen l^aben unb nad^ SWa^gabc ber Unterbrüdunggs

maßregeln, bie fte im 3ufammenl^ang mit biefen S3erorbnungen in allen 2;eilen Sclgieng getroffen

§aben. ©ic laffcn nic^t nur bic aSeoölfcrung 33elgieng ernähren unb oon bem Jpungertobe retten

Icbiglid^ burc^ bic S3emü^ungen ber älUiierten unb bic äßol^ltätigfcit ber Sliereinigtcn ^iaaizn,

fonbern fd^affen fic^ auc^ bic ©id^cr^eit, ba^ bic SSclgicr bur(^ ben i^nen fo gewährten Unterhalt

in bie Sage »erfc^t werben, für ii^rc geinbe au arbeiten unb bamit burd^ i^rc eigene 2lrbeit bic

SDöieber^erftellung ii^rer ^rei^eit unb ber Unab^ängig!eit il^rcg Sanbeg au »eraögcrn."

^cntöeöcnüber crtlärte bag beutfd^e ©cncralgouoernement in SBrüffcl am 10. 9Jlärj

nac^ einer 2)arftellunö ber beutfd^crfeitS erlaffenen aSerfügungen (oöI. @. 311 unb X,

©. 262) nac^ ber ^S^orbbeutf^en 3iagcmeinen gcitung^ (13. VII. 16) folgenbcS:





^clbbeftcUung burd) beutfdje ©olbatcn in ü^orbfranfreld)

2)cutfcl)c ©olbatcn bei bcr ^erftcUung t>on ^olj!ol)lcn in bcn üBolbern 9?orbfrantreid)^
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^ajJon fielet, ba^ eö jtc^ um SScrorbnungen ^anbclt, bic im öffentUcl^en ^nteteffc «nb burc§

Steuerung ber and) von belgifc^er «Seite üielfad^ auf baä lebl^aftefte besagten mipräud^Iic^en ^n*

anfprud^na^me ber Slrmenunterftü^ung burc^ gefunbe unb arbeitäfäl^ige ^erfoncn erlaffcn ftnb. 2lug

biefen burc^auö facl^gemä|en unb au§ gefunben gefe^geberifc^en ©rroägungen cntfprungenen ^la^'

nal^men mad^t bie cngli[(^e 2)enf[c^rift eine fd^reienbe SSblferred^tsüerlc^ung. 3)ie S)en!fc^rift mu^

jugcben, ba^ ber SOBortlaut ber SSerorbnungen, bie auSbrütflic^ jeben auf bem SSöIIerred^t berul^enben

3Beigerung§grunb alg ftrafau§fc^Iie^cnb anerfennen, bic Sefc^ulbigung roibcriegt. ©ie l^Uft fic^ ba*

^er mit ber Se^auptung, ba^ bie beutfd^en 2Kilitärgericl^te bie ©c^u^Haufetn ber SSerorbnungen nid^t

pflid^tmä^ig anroenbeten unb bag SRed^t beugten. 2)iefer gegen bie bcutfd^en 3)lilitärgerid^te crl^obene

Vorwurf mu^ auf ba§ fd^ärffte jurücfgeroicfen werben. ®r richtet ftd) übrigens oon felbft. ©enn

er ift bcgrünbet auf bem 19. Serid^t be§ belgifc^cn Unterfuc^ung§augfd^uffeg, auS bem eine 9ici§e

angeblicher SSorfommniffe angeführt wirb. 2)er 19. S3cric^t ber belgifd^en Äommiffion, bie übrigeng

fc^on auö i^ren frül^ercn SSerid^ten nic^t nur in SJcutfd^tanb, fonbern aud^ bem neutralen SluSIanb

fattfam alS unglaubroürbig befannt geworben ift, ift aber bereits am 6. 2luguft 1915 erfd^icncn,

alfo ju einer S^ii, ba bie in SRebe ftel^enben SSerorbnungen noc^ gar nid^t erlaffen waren.

®&enfo unbegrünbet wie ber SSorrourf ber SSölferrec^tgDerIe|ung ift bie bamit äufammenl^ängenbe

33e§auptung, ba| beutfc^erfeitS bie in \iim ©d^riftmed^fel jwifc^en bem greil^errn ». b. 2anc!en unb

bem ©efanbten einer neutralen 3Kac^t in SSrüffet niebergelegten SSereinbarungen über bie ungeftörte

Betätigung ber bclgifc^en Unterftü^unggfommiffion nid^t eingehalten roorben feien."

3)ie .Äir*e in ^efeien
S5cn ber Sluntiatut

25er in ipottanb unb Sefgten beglaubigte SiiuntiuS Slaccis^orscHi, ber fic^ anfänglich mit

ber betgifd^en Slegierung nad^ Se §aore begeben l^atte (ogl. II, <B. 183; III, @. 225; X, @. 257

unb 272), bann aber junäc^ft nad^ bem /paag unb oon bort nad^ Srüffet gurücffel^rte unb beSl^alb

t)on ben ber Slegierung in 2e ^acrc ergebenen 33Iättern roiebcr^olt angegriffen würbe, trat 3Hitte

aRai 1916 jurüdt. 3« feinem 9lac^fo(ger ift ber bisherige päpftlic^e ^Internuntius oon SuenoS^SlireS

HRonfignore 2lc^iUe ßocateUi ernannt werben.

9Jon JKarbinal SSBercier

S^ad^ feiner SHücffc^r au§ 9ftom (ogl. XI, ©. 213 f.) lieg Äaibinal betetet in

ben Älteren ber ©rjbiöjefe 9Jled^eln einen ^aften^ittenbrief mit politifd^en ©rörterungen

oerlefen, ber ö^o§e§ 3luffe^en erregte. ®er ^arbinal faßte barin, wenn er einen klugen«

blicf am belgifc^en ©abfieg gcjroeifelt ^abe, fo fei er mieber in feinen ©Öffnungen beftärft

roorben ^burc^ W 9Serfi(gerungen oon einigen ni^t intereffierten aber aufmerffamen

SSeobad^tern, namentlich au§ 9^orb- unb ©übamerifa.'' Unb er fdiliegt: ^.©tellt ®ud^

eine Station oor, bie i^rcr 5lrmeetorp§, i^rer SDflunition, il)rer gü^rung ftci^er ift unb im

^Begriffe fte^t, einen ^riump^ baoonjutragen: SBenn ®ott in bem §eere bie ^eime

einer anftecfenben ^ranf^eit Derbreitet, bann ftnb bie günftigften 5lu§fi(i)ten üernic^tet.

©teilt por aUcm @uer 3Sertrauen auf ©ott.*

SDer ©eneralgouüerneur d. SSiffmg richtete barauf an ^arbinal 3Jlercier am 15. Wläx^

1916 ba§ folgenbe, am 19. Wläx^ in Sörüffel oeröffentlid^te Schreiben:

„(Em. eminens bringe ic^ baS ^^olgenbe jur Kenntnis : SSon I)o^er ©teile, bie in erftcr 8inie jur

SBa^rung ber ^ntereffen ber !at^olifc^en Äirc^e berufen ift, ift mir wieber^olt auf baS beftimmtefte

bebeutet worben, (gw. ©mineuj würben nac^ ^\)xqv 3flüc!fe^r auS ^om ooUe 3Kä^igung bewahren.

3c^ burfte mic^ alfo ber Erwartung l^ingcben, ba^ @w. (Sminenj fid^ ber Äunbgebungen entl;alten

würben, bie bie ©emüter ber leicht erregbaren Seoölferung SelgienS immer wieber in SSerwirrung

fe|en. 2luS bicfem ©runbe ^atte ic^ auc^ baüon abgefe^en, eine 2luSeinanbcr[etjung mit (Sio. (gmi=

nenj über bie an 5^re 3tcife fic^ !nüpfenben S3or!ommniffe l^erbeijufü^ren. ^d) meine namentlich

ben ÄoUeftiobrief ber belgifc^en »ifc^öfe (ogl. X, ©. 272) unb bie mi^bräuclilic^e politifd^e 2lu«*

nu^ung bcS freien ©eleitä (ogt. XI, ©. 214), baS ber ^eilige SSater ©w. (Sminenj ju rein firc^«

Uc^em 3wecfe für bie ga^rt ju i^m erwir!t l;atte.
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3Jl\i Syrern neuen |)trten6ricf ^abcn ©ro. ©minenj .ben »on bcrufenfter ©eitc gegebenen SSer?

fid&erungen nic^t nur ntc^t cntfprod^en, fonbern 3^r SScrl^ältnig jur oüupierenben Tlaä^i aufS neue

ücrfd^ärft. ®ä !ann felbftoerftänblic^ n\d)t ber geringfte B^JCtfel befielen, ba^ i(^ (gro. ©minenj

niemals ^inbern würbe, ben ©laubigen bag ju übermitteln, roaS ber igeilige SSater burd§ S^ren

aWunb jur Kenntnis bringen lä^t. 2lber barüber l^inauS ergeben fic^ ®ro. (Sminenj in Wirten*

briefen in rein politifc^en Erörterungen, roogegcn ic^ entfd^ieben SSerroa^rung einlege. 2)abei mu§

id) eä gerabe al8 unoerantroortlid^ bcaeic^nen, njcnn ®ro. ©minenj in einer ben 2:atfad§en offen

roiberfprec^enben Sßeife unbegrünbete Hoffnungen auf ben Ärieggauägong erraeden. <Bo erroäl^nen

@n). (gminenj, um '^\)te Behauptungen ju ftü^en, ungenaue 2leu^erungen oon ^erfönlid^feitcn, bie

ben ©rcigniffen DöUig fernfte^en unb ftd^erlic^ nic^t ali ©ac^oerftänbige gelten fönnen. 2ln einer

©teUe fud^en ©ic bamit ju roirfen, ba^ @ie con ber aWöglid^feit fprec^en, bie ^^mn ermünfc^tc

(gntfc^eibung fönne oon ber SSerbreitung anftedEenber ÄranJ^eiten erl^offt werben. aJiit fold^en 3BiII«

fürlic^feitcn »erfe^en ©ro. ©minenj bie leid^tgläubige S3et)ölferung in fd^äblid^e 2lufregung unb bringen

fte baju, ber SSerroaltunggtätigfeit beg Düupanten aüioen ober pafftoen SBiberftanb cntgegenjufc^en.

211« be[onber§ unjuläffig i^eroorl^eben mu^ id^ au8 S^J^^^i Hirtenbrief no(^ bie 2lnfpielung auf

eine Sebrol^ung ber religiöfen grei^eit ber S3eüölferung im befe^ten ©ebiet. ®ure @minena wiffcn

am beften, wie oöUig ungered^tfertigt biefc SSerbäc^tigung ift.

Unter bicfen Umftänben raerbe ic^ entgegen meiner bisher geübten Sangmut nunmel^r iebc im

©(^u^ ber ^ultuSfrei^eit betriebene poUtifd^e 33etätigung unb ©d^ürung feinbfeliger (Sefmnung gegen

bie Dötferrec^tlic^ legitime 2lutorität ber offupiercnben 3J?ad^t unnad&fic^tlid^ »erfolgen, roie i(^ eS

pflid^tgemäf; auf ®runb meiner SSerorbnungen unb in (Erfüllung meiner 2lufgaben tun mu^. Sßenn ic^

bisher 33erftöf;e oon ©eiftlic^en ®ure (Sminenj jur 2l^nbung auf bem 2ßege ber ürc^tic^en 2)ifjipUn

übermittelte, fo mu^ ic^ jc^t ein für aUemal baoon 2lbftanb nehmen, benn (Sure ©minenj felbft geben

baS Seifpiel ber Unbotmä^igfeit, unb infolgebeffen ift oon S^rer ©inroirfung feinertei ®rfolg me^r

3U crroarten. 3c^ mu^ fogar mel^r unb me^r (Sure (gminenj bie moralifc^e SSerantnjortung bafür

jufd^reiben, ba^ fo oiele ©eiftlid^e fid^ gu bebauerlic^en SSergel^en liinrei^en laffen unb ftd^ teitö

fc^aere ©trafen austeilen. Eure (Sminenj werben mir roieber entgegnen wollen, ba^ id^ bie einjel*

nen 2lu§fü§rungen beg HtrtenbriefeS mi^oerftanben ober i^nen eine 2lu§legung gegeben ptte, bie

nic^t in S^rem ©inne war. 2)a berartige SluSeinanberfc^ungen feinerlci fjrüd^te tragen, bin id^

nic^t mc^r gewittt, fie aufS neue ftattfinben ju laffen. ^(S) bin oielme^r feft entfd^loffen, in 3«!^"«!*

nic^t me^r ju bulben, ba^ (Sure (gminena unter 3Ki^brauc^ S^reS l^ol^en 2lmte8 unb ber Syrern

firc^lic^en bleibe fc^ulbigen (Ehrerbietung eine politifc^e aiufreijung betreiben, für bie jeber ein«

fad^e Bürger jur gerid^tlic^en Verantwortung gebogen werben würbe. 3c^ warne @ure ©mincnj,.

nic^t me^r mit politifd^er Betätigung J^eroorjutreten. ©enc^migen (Sure ©minenj ben 2lu8brucf auö*

gejeid^neter Hochachtung.' g^rei^err o. Biffing, ©eneralgouoerneur."

9luf (Srunb ber Qctxfuroetotbnung be§ ®eneraIöouücrncur8, bie jcbe ^erfteUung mn
®ru(ff(i^xiften o^ne genfurgene^migung unter (Strafe fteUt, würben ber ®rudfer be§

gaften^irtenbriefeS foroie mer feiner 5lngeftellten cer^aftet unb oor ©erid^t geftellt.

S3alb barauf befcl)n)erte ftd^ ^arbinal 3Jlercter beim ©eneralgouoerneur über eine ©aug"

fuc^ung in ber ^rioatroo^nung feineS (5e!retär§ Soncin, ber oerbäd^tig war an einer

Drganifation für SBrieffc^muggel beteiligt ju fein. 2)er ^arbinal erftärte ba§ 35orge^en

ber bcutfc^en 58e^örben al§ eine S8ebrol)ung ber religiöfen grei^eit unb bro^te mit einer

^lage an ^ö^erem Drt. ^ie Unterfurf)ung ergab jebod^, ba§ Soncin ber Organifation

bc§ fogcnannten „Oeuvre du mot du Soldat" fe^r na^e ftanb, burd^ bie unter SSenu^ung

oon (5:^iffre*2tbreffen eine S^a^rid^tenoermittlung jroifc^en Söelgien unb ber feinblid^en

gront erfolgte; er ift barauf am 26. Tläxi oer^aftet raorben.

(Sc^IiegUd) fam e§ am belgifd^en ^Nationalfeiertage, al§ ^arbinal SJlercier im ^raft«

roagen bie (Strafen burdifu^r, ju ^unbgebungen, bie, roic e§ in einem ©d^reiben be§

®ouDcrneur§ oon S3rüffel unb SBrabant, Generalleutnant §urt, an bie ©tabtoerroaltung

oon SSrüffel ^eigt, ben beutf(^en 5lnorbnungen rotberfprac^en unb geeignet waren, ba§.

3Sol! 5um SDBiberftanb aufjureijen. ®er ©eneralgouoerneur legte be^^alb

ber ©tabt S3rüffel eine Söuge oon einer 2Jlillion Tlaxt auf.







h

Universityoi Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. LIMITED




